
DIE VORGANGE IM EISEN-NICKELSUPEROXYDSAMMLER. 
1. OBER NICKELSUPEROXYDELEKTRODEN. 

Von F. Foerster. 
(Aus dem Laboratorium ftir Elektrochemie und physikalische Chemie an der Techn. Hochschule zu Dresden.) 

1. Einleitung. 
n dem von Th. A. Ed i son  elektro- 

chemisch 1) wie konstruktiv 2) durch- 
gebildeten alkalischen Sammler, dem 
Eisen-Nickelsuperoxydsammler, wird 
die aktive Masse der geladenen 

positiven Elektrode von hoheren Oxyden des 
Nickels gebildet. Diese Elektrode wird herge- 
stellt aus dem gefallten grllnen Nickelhydroxydul, 
welches bei den tilteren Typen des Edison- 
sammlers mit reichlichem Zusatz von Flocken- 
graphit unter hohem hydraulischen Druck 
zwischen zwei zu einer flachen, rechteckigen 
Tasche vereinigte, siebartig durchlochte, diinne, 
vernickelte Stahlbkche eingepresst wird. 

In den ersten, den Edisonsammler be- 
treffenden, in amerikanischen Zeitschriften ver- 
(Iffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten 8) findet 
sich die Angabe, dass in der geladenen Nickel- 
superoxydelektrode ein Nickeloxyd vorhanden 
sei, welches sauerstoffreicher als Ni, 0, sei; es 
wird dort das Oxyd NiO, als der wesentliche, 
elektromotorisch wirksame Bestandteil der Super- 
oxydelektrode bezeichnet. Eine nahere BegrQn- 
dung dieser Angabe durch Versuche wird frei- 
lich nicht gegeben. 

Bei Gelegenheit grbsserer Untersuchungen 
fiber die Vorggnge im Edisonsammler , welohe 
mich seit dem Jahre 1902 beschgftigt haben, 
beobachtete ich, dass das Potential einer langere 
Zeit ausgeruhten , geladenen Nickelsuperoxyd- 
elektrode gegen Kalilauge sehr nahe demjenigen 
lag, welches ein Platinblech bei anodischer Polari- 
sierung in einer mit Natriumacetat versetzten 
Nickelchloridl(Isung durch das dabei sich auf 

I) D. R.-P. Nr. 157q0, 170558 und 174676. An- 
gaben iiber Betriebsdaten des Eisenakkumulators: A. E. 
Kennel ly ,  El. World a. Eng.37, 867 (1901); S h e l d o n ,  
ebenda 39, 346 (IF) ;  W. Hibbert ,  Elektroch. Ind. 1, 
284u.517 (1903); E. Hospi ta l ier ,  ebenda 2,  40 nach 
L'Industrie electrique 1903 (yergl. auch A. F l e m i n g ,  
Electroch. Ind. 2, 118); Pizz i  und S o l d a t i ,  Atti d. 
Assoziazione Elettrotecnica Italiana 1903; A. E. Ken- 
n e l l y  und s. E. W h i  t i n  g ,  Elektroch. Ind. 2 ,  409 

2) D. R.-P. Nr. 137142, 147468, 152177, 158140, 
166369, 17ga77 und 179278; vergl. auch Centralblatt 
fiir Akkumulatorentechnik 7 ,  53 u. 277 (I@), Engl. 
Pat. Nr. 1825 (195). - Die Grtinde, welche mich veran- 
lassen, die in der deutschen Literatur oft gebrauchte 
Bezeichnung ,,J un g n  er - Edison - Akkumulator " nicht 
zu benutzen, werde ich bald in anderem Zusammen- 
hange angeben. 

3) A. E. K e n n e l l y ,  El. World a. Eng. 37 ,  867 
(1901); Marsh, ebenda 38, 136 (1901); E. F. R o e b e r ,  
ebenda 37, 1105 (1901) und 38, 598 (191) und Trans. 
Americ. Electroch. Soc. 1, 195 (1903). 

(1904). 

ihm niederschlagende Nickelsuperoxyd gegen 
die gleiche Kalilauge annimmt. Da ich der all- 
gemein herrschenden Auffassung zufolge dieses 
Oxyd . als , der Formel Ni, 0, entsprechend zu- 
sarnmengesetzt annahm und far die Existenz 
von NiO, keinen Beweis zu finden vermochte, 
habe ich da,  wo ich einige der bei den er- 
wlhnten Arbeiten erhaltenen Ergebnisse mit- 
teilte'), als die in den passiven Platten des 
Edisonakkumulators wirksame aktive Masse das 
Oxyd N i 2 0 ,  bezeichnet. Dabei habe ich auch 
die ersten Angaben ilber das Gleichgewichts- 
potential dieser Elektrode verbffentlicht. 

Eingehende Studien ilber die in den Nickel- 
superoxydelektroden wirksarne Oxydationsstufe 
des Nickels hat vor einiger Zeit J. Zedner2)  
ver6ffentlicht. Er stellte aus Nickellbsungen 
auf verschiedenen Wegen durch anodische Oxy- 
dation Nickelsuperoxyd dar. Aus einer mit 
Natriumacetat versetzten Nickelsulfatlosung, 
welche wghrend der Elektrolyse durch zu- 
tropfende Natronlauge ganz schwach alkalisch 
gehalten wurde, konnte er an einer rotierenden 
Platinanode, bezw. bei bewegtem Elektrolyten 
auf einer Platinschale, zur Analyse ausreichende 
Mengen des Oxyds durch den Strom abscheiden. 
Die Oxydationsstufe der getrockneten Masse er- 
gab sich als sehr nahe der Formel Ni,O, ent- 
sprechend. Das Potential einer mit diesem 
Oxyd Ilberzogenen Platinelektrode und dasjenige 
einer Elektrode, wie sie durch elektrolytische 
Oxydation einer aus Nickeloxydul und Graphit 
bestehenden Masse und darauffolgende teilweise 
Entladung erhalten wurde, erwiesen sich in 
25 prozentiger Kalilauge als Ilbereinstimmend. 
Hieraus schloss Z e d n e r ,  dass in der Anode 
des Eisen - Nickelsuperoxydsammlers kein hbheres 
Nickeloxyd als Ni, 0, wirksam sei. Weiterhin 
glaubte er beweisen zu kbnnen, dass dessen 
Uebergang in NiO ein glatt umkehrbar ver- 
laufender Vorgang sei. 

Wenig spgter teilten J. B e l l u c c i  und 
E. Clavari3) die Ergebnisse von Untersuchungen 
nber das durch chemische Oxydationsmittel in 
alkalischer LOsung dargestellte Nickelsuperoxyd 
mit. Sie stellten dabei fest, dass das Atomver- 
htiltnis des aktiven Sauerstoffs4) zum Nickel in den 
frisch bereiteten Niederschlagen stets grosser ist 

I )  Elektrochemie wbseriger Msungeu, S. 133 und 

a) 2. f. Elektroch. 11. 809 (1905) und 52, 463 (1906). 
31 Gazz. Chim. Ital. 36, I, 58 (I@). 
4) Weiterhin sol1 dafiir die AbkIirzung akt. 0 ge- 

153 bis 159; Z. f. Elektroch. 11, 949   go ). 

braucht werden. 
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als I : 2 ,  wie es far Ni, 0, sein miisste, und 
dass es sehr nahe an den der Formel NiO, 
entsprechenden Betrag I : I herankommen kann. 
Den hdchsten Sauerstoffgehalt, o,g Atome akt. 
0 auf I Atom Ni erreichten sie, wenn bei 0 0  
das mit aberschussiger starker Kaliumkarbonat- 
liisung gefallte Nickelhydroxydul mit Brom oxy- 
diert wurde. Bei gewiihnlicher Temperatur wurde 
dagegen dieses Atomverhaltnis zu 0 ~ 5 8 :  I bis 
0,75  : .I  in den mit Hypochlorit oder Hypo- 
bromit gefdlten, frisch bereiteten Niederschlagen 
beobachtet. Diese Nickelsuperoxyde entwickeln 
stets langsam Sauerstoff , und ihre Sauerstoff- 
abgabe macht, wie bereits G. S c h r b d e r l )  fest- 
gestellt hatte , wenigstens unter Kalilauge nicht 
Halt, wenn die der Formel Ni, 0, entsprechende 
Zusammensetzung erreicht ist. Auch nach lang- 
samem Trocknen an der Luft und spater im 
Exsikkator fanden Bel lucci  und C lava r i  in 
den von ihnen hergestellten Nickelsuperoxyd- 
praparaten einen wesentlich kleineren Sauer- 
stoffgehalt, als das Oxyd Ni, 03. verlangen 
wurde, und bezweifeln deshalb die Existenz- 
miiglichkeit dieses Oxyds. 

Da nun inzwischen K. A. Hofniann  und 
H. Hiendlmaierz)  beim Verbrennen von Kalium 
auf Nickelblech nach Auswaschen des Reaktions- 
produktes die gut kristallisierte und ganz be- 
standige Verbindung N i 2 0 , ,  2 H2 0 erhalten 
haben, glauben J Bel lucci  und S. Rubegni , ) ,  
dass trockenes Ni20, nur im a m o r p h e n  Zu- 
stande nicht existieren kann, und suchen nach- 
zuweisen, dass die zivischen NiO, und NiO 
bisher sicher erkannten, kristallinen Oxyde Ni2O,, 
2H2 0 und Ni? 0,, 2H2 0 Verbindungen jener 
beiden Oxydationsstufen des Nickels seien. 

Es steht die wichtige Feststellung von 
J. Bel lucci  und E. C lava r i ,  dass bei der Oxy- 
dation von N i O  stets zunachst NiO, gebildet 
wird, offenbar in engster Beziehung zu den von 
Manchot,) ermittelten Tatsachen, dass bei der 
Oxydation von Ferro-, bezw. Chromosalzen auf 
I Atom Metal1 zunachst I Atom Sauerstoff auf- 
genommen wird, wie sich bei Benutzung ge- 
eigneter Acceptoren feststellen lasst. Man kann 
dieses Ergebnis auch so ausdriicken, dass bei 
der Oxydation der genannten Metallsalze zu- 
nachst solche entstehen, welche sich von den 
Oxyden Fe 0, , bezw. Cr 0, ableiten. Derartig 
als erste Oxydationsprodukte entstehende Oxyde 
werden als Primaroxyde 5) bezeichnet; sie sind 

1 )  Dissertation Berlin 1889; Chem. Centralblatt 1, 

a) Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 39, 3184 (I@). 
3) Atti d. R. Acc. d. Lincei 15, 11, 778 (1906). 
4) Zeitschr. f. anorg. Chernie 27, 420 ( 1 9 1 ) ;  Lieb. 

Ann. 325, 93, 105, 125. 
5) Betrachtet man die gleichen Oxyde auch als 

erste Oxydationsprodukte der Mrtalle M+ 0, + MO,, 
so kann mau sie auch niit E n g l e r  als Moloxyde be- 

933 (1890). 

wohl als stete Durchgangsglieder bei der Ent- 
stehung der stabilen hdheren Oxyde der Formel 
M,O, aus den Monoxyden MO anzusehen. Es 
kann kein Zweifel sein, dass auch die durch 
Alkali gefallten, oxydierbaren Monoxyde unter 
dem Einfluss von freiem Sauerstoff oder von 
anderen Oxydationsmitteln zmnachst in diese 
Primaroxyde iibergehen: 
(1) , MO + 0 -+ MO, 1). 

Diese Primaroxyde kdnnen nun auf zwei 
Wegen weiter reagierenz), indem sie entweder 
auf noch unoxydiertes Monoxyd wirken: 

oder indem sie unter Wiederabgabe eines Teils 
des aufgenommenen Sauerstoffs in das stabilere 
Oxyd iibergehen : 
( 3) 2 MO, + M, O3 + 0. 

Der Vorgang 2 erfolgt be1 Eisen- und Chrom- 
oxydul mit solcher Geschwindigkeit, dass die 
Primaroxyde MO, hier nicht darstellbar sind3). 
Beim Nickel aber und ahnlich beim Kobalt ver- 
lauft Vorgang 2 langsam genug, urn unter 
gunstigen Umstanden die Gewinnung des Pri- 
maroxydes zu gestatten. Dieses ist aber auch 
hier nur  eine unbesthdige erste Reaktionsstufe, 
da er nach Vorgang 3 leicht unter Bildung des 
bestandigeren Sesquioxydes zerfallt , welches, 
wie unten gezeigt werden wird, entgegen den 
Angaben von Bel lucci  und C lava r i ,  auch im 
amorphen Zustande als eine wohl gekenn- 
zeichnete Verbindung beim Nickel, ahnlich wie 
auch beim Kobalt, besteht. Anderseits leitet die 
verhaltnismtissig grosse Bestandigkeit der Pri- 
maroxyde Co 0, und NiO, , wie die genannten 
Forscher rnit Recht betonen, hiniiber zu den 
bestandigeren Dioxyden der im periodischen 
System zumal dem letzteren nahestehenden 
Metalle Palladium und Platin. 

Wenn nun bei allen Oxydationen des Nickel- 
oxyduls primar ein Nickeldioxyd entsteht, so 
muss es auch bei dessen elektrolytischer Oxy- 
dation, also bei der Ladung des Eisen-Nickel- 
superoxydsarnmlers, eine wichtige Rolle spielen. 
Damit fie1 erwiinschtes Licht auf Beobachtungen, 
welche ich bei den oben erwahnten Unter- 
suchungen gemacht hatte, und welche ich 
folgendermaassen zusanimengefasst habe4): ,, Auch 

(2) MO, +M0-+M2O,  

zeichnen; vergl. auch G. Bredig ,  2. f. Elektroch. 12, 

I) Diese Gleichung sol1 wie die folgenden nur eine 
Aequivalentgleichnng sein ; es ware moglich, dass der 
Vorgang zunachst zu M,O, unter Anlagernng von 
I Mol 0, fiihrte und jenes dann in 2M0, zerfiele. 

2) Vergl. A. Skrabal ,  Zeitschr. f.  anorg. Chemie 
42, 79 bis 86 (1904). 

3) Dass durch Oxydation von hydratischem Chrom- 
oxyd bei gesteigerter Temperatur an der Luft ein Oxyd 
entsteht, dessen Bruttoformel Cr 0, ist (Ber. d. Deutsch. 
chem. Ges. 39, 3512 [1ga6]’, hat mit der Frage nach 
der Bestgndigkeit des Primaroxyds Cr 0, wohl nichts 
unmittelbar zu tun. 

587 (1906). 

4) a. a. 0. 158. 
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die elektrolytische Oxydation des Nickelhydroxyds 
scheint nicht genau die Umkehrung des Ent- 
ladungsvorganges der positiven Elektrode zu 
sein; sie erfolgt zwar bei nicht allzu hoher 
Ladestromstarke zum grdssten Teil ohne Ent- 
wicklung von Sauerstoff, aber bei einem Potential, 
welches um etwa O,I Volt negativer ist als das 
normale der Sesquioxydelektrode, und welches 
die geladene Anode auch noch langere Zeit 
nach vollendeter Ladung beibehalt , um allmah- 
lich, aber vollstandig erst in mehreren Tagen, 
von selbst auf ihr konstantesPotentia1 - 0,50Volt 
herabzugehen. Dieses vermutlich auf primare 
Bildung von einem Oxyd von hdherer freier 
Energie als das unter Kalilauge bestandige 
Nickelsesquihydroxyd zurackfuhrbare Verhalten 
bedingt, dass die frisch geladene Zelle eine 
hdhere Anfangsspannung (1,4 bis 1,5  Volt) und 
wahrend des grdsseren Teils der Entladung 
auch eine hdhere Klemmenspannung aufweist 
als eine nach der Ladung auch nur iiber Nacht 
sich selbst fiberlassenen Zelle." 

Es war nach den Untersuchungen von 
Bellucci und C lava r i  von vornherein wahr- 
scheinlich, dass dieses bei der Ladung primgr 
entstehende Nickeloxyd von hdherer freier 
Energie als das Sesquioxyd nichts anderes als 
das Primaroxyd NiO,  sein konnte. Dann musste 
die Ansicht Z e d n e r s  unzutreffend sein, nach 
welcher kein hdheres Oxyd als Ni, 0, in der 
Anode des Eisen. Nickelsuperoxydsammlers wirk- 
Sam ist, und die Ladung des Nickelhydroxyduls 
die einfache Umkehrung der Entladung von 
Ni, 0, sei. Wir werden sehen, dass diese An- 
sicht mit den Tatsachen nicht vereinbar ist; 
die von mir angegebenen Beobachtungen hat 
Z e d n e r  bei seinen Untersuchungen vollstandig 
unberucksichtigt gelassen. 

Es erschien mir daher wunschenswert, unter 
den jetzt gegebenen neuen Gesichtspunkten 
meine frtiheren Untersuchungen zunachst mit 
Rucksicht auf die Nickelsuperoxydelektrode wieder 
aufzunehmen. Ueber die erhaltenen Ergebnisse 
soll im folyenden berichtet werden. 

11. Die Zusammensetzung des durch 
elektrolytische Oxydation von Xi3 (OEI), ent- 

stehenden Produktes. 
Als Material fur die jetzigen Versuche dienten 

Abschnitte noch ungebrauchter positiver Platten 
des Edisonakkumulators. Jeder dieser Abschnitte 
bestand aus einer flachen, von durchlochten, 
vernickelten Stahlblechen umschlossenen, recht- 
eckigen Tasche von 7 , 5 x 2 , 5  cm Grdsse, in 
welche eine aus Graphit und gefllltem Nickel- 
hydroxydul bestehende Masse, jedesmal etwas 
mehr als 3 g ,  unter hohem Druck eingepresst 
war. Die Herstellung dieser Taschen gewahr- 
leistet eine grosse Gleichmassigkeit der einzelncn 
Stacke untereinander, und ich konnte dies auch 

vielfach bei der Wiederholung von Versuchen 
bestgtigen. Es sei auch hervorgehoben, dass 
die jetzigen Ergebnisse mit den fraheren Beob- 
achtungen im wesentlichen Ubereinstimmen, ob- 
gleich die quantitative Zusammensetzung der zu 
verschiedenen Zeiten in den positiven Elektroden 
vorhandenen aktiven Masse eine etwas wechselnde 
war. Die Ergebnisse sind also nicht etwa durch 
die besondere Art der benutzten Elektroden 
wesentlich beeinflusst. 

Die Analyse der Masse  e i n e r  t un l i chs t  
we i t  e n t l a d e n e n  A n o d e  ergab far die bis 
zum Verscliwinden der alkalischen Reaktion ge- 
waschene und dann nach grihdlichem Abpressen 
uber Schwefelsaure im luftverdunnten Raume 
bis zur Gewichtskonstanz getrocknete Substanz 
folgendes 1): 

Ni . . 46,7 46,o Mittel 46,4 O/o, 

H20 . '492 I4,2 ,, J, 1412, ,  
Graphit. 22,o - ,, ,, 2210 ,, 

Der Nicltelgehalt entspricht 59,  I O/o Ni 0;  
der gegen 100 Ol0  verbleibende Rest von 4,7 Ol0 
setzt sich zusammen aus Eisenoxyd , welches 
einem Gehalt der Masse von etwa I Oi0 Eisen 
entspricht, und aus Alkalisalzen, welche sich dem 
Auswaschen entzogen hatten. Von fremden 
Metallen enthalt die Masse nur Spuren von 
Kupfer und Kobalt ; insbesondere die neuer- 
dings zur Erhdhung der Kapazitat der Nickel- 
superoxydelektroden empfohlenen Zusatze von 
Silberz) oder Wismutoxyd3) waren in der Masse 
nicht nachweisbar. Bei go 0 nahm die Substanr: 
in 6 Stunden nur 0,2 an Gewicht ab,  das 
gefundene Wasser ist also fur die Substanz 
wesentlich ; da das Molekularverhaltnis 

N i O  : H, 0 = I : 1,oo 
sich ergibt, enthalt die Masse das Nickel als 
Ni(OH), .  Auch eine Probe, welche in gleicher 
Weise wie die eben erwahnte hergestellt, aber 
nur an der Luft getrocknet war, ergab beim 
weiteren Trocknen bei 80 bis goo nur einen 
Gewichtsverlust von 2,3 O;,,; die von Roloff4) 
erwahnte Verbindung Ni(OH),, 2 H2 0, welche 
leicht 2 Mol H, 0 abgeben soll, spielt also fur 
die Vorgange in der Nickelsuperoxydelektrode 
keine Rolle; die gegenteilige Angabe von 
Z e d n e r  beruht nicht auf analytischer Fest- 
stellung. 

Mit Hilfe dieser Elektroden wurden kleine 
Versuchszellen hergestellt, in welche sie gegen- 
aber von Eisenelektroden eingebaut wurden. 
Letztere wurden von mir aus einer 800/,, fein- 
verteiltes, metallisches Eisen und 20 Oi0 Graphit- 

I )  Fur die Ausfiihruag der hnalysen biu ich den 
Herren Dr. ing. A. Gro lee  und Dr. ing.  G. Lee  zu 
bestem Danke verpflichtet. 

2) Roloff  und Wehrlin,  D. R.-P. Nr. 159393. 
3) Th. A. E d i s o n ,  D. R . -P .  Nr. 166369. 
4) 2. f .  Elektroch. 11, 950 (1905). 



pulver enthaltenden Masse durch Einpressen in 
Taschen aus durchlochtem , vernickeltem Eisen- 
blech hergestellt, welche den Nickelsuperoxyd- 
elektroden gleich gestaltet waren. 

Die Elektroden wurden mit ihren Zuleitungen, 
fest um sie geschlungenen und an sie ange- 
drahteten Eisendrahten , in Glasrdhren mittels 
Zement eingekittet und letztere in Durchbohrungen 
von Gummistopfen befestigt , welche die Zellen 
abschlossen. Diese wurden mit 150 ccm einer 
2,8fach normalen, von Chlorid und Sulfat freien 
Kalilauge (15~7 g KOH in IOO ccm) beschickt. 

Um die Zusammense tzung  d e r  g e l a d e n e n  
Masse d e r  Anoden  zu erfahrenl), wurden 
Zellen, welche je eine Anode in der Mitte zwischen 
zwei parallel geschalteten Eisenelektroden ept- 
hielten, rnit O , I  Amp. stark ilberladen. Un- 
mittelbar nach Schluss der Ladung fand so rasch 
wie msglich die Bestimmung des Verhaltnisses 
des Nickels zum aktiven Sauerstoff statt. Diese 
geschah in der Weise, dass ein Teil des Inhalts 
der gedffneten Anodentasche rasch in ein rnit 
Kohlensaure gefillltes Glaschen geworfen und, 
nachdem dieses sofort wieder verschlossen war, 
durch zufliessendes, mit Schwefelsaure versetztes 
Wasserstoffsuperoxyd zerlegt wurde. Der ent- 
weichende , bezw. durch Kohlensaure aus dem 
Zersetzungsgefass ausgetriebene Sauerstoff wurde 
uber Natronlauge aufgefangen und gemessen 
und dann in einer Hempelschen Kupferpipette 
absorbiert. Dabei verblieb ein kleiner aus Stick- 
stoff bestehender Gasrest, welcher von der beim 
Eintragen der Substanz in den Zersetzungskolben 
eingedrungenen Luft herruhrte ; ein Viertel dieses 
Stickstoffvolumens wurde von der erhaltenen 
Sarierstoffmenge abgezogen und die Halfte des 
so gefundenen, nach der Gleichung 
(Ni 0 ) x  Oy + y H 2  0, -+ x Ni 0 +y  0, +y  H2 0 
entstandenen Sauerstoffs als dem Nickelsuper- 
oxyd entstammender aktiver Sauerstoff in Rech- 
nung gesetzt. Der Inhalt des Zersetzungskolbens 
wurde eingedampft , der Graphit abfiltriert und 
in der Ldsung das Nickel elektrolytisch bestimmt. 

Auf diese Weise ergab: 
I. Eine Elektrode, welche bei 18 bis 20 0 

46 Stunden geladen war, 
in Probe a:o,o47g g 0 und 0,3122 g Nil 

" b:0,0322 ,, 0 ,, 0,2115 ,, Ni, 
d. h. in beiden Fallen 0,56 Atome akt. 0 auf 
I Ni. 

2. Eine Elektrode, welche bei 0 0  wahrend 
72 Stunden geladen war, 

in Probe a:0,0270 g 0 und 0,1863 g Nil 
11 I, b:o,o3195 ,l 0 11 0,2129 1, Ni, 

also im ersten Falle 0 ~ 5 3 ,  im zweiten 0 ,55 ,  im 
Mittel 0,54 Atome akt. 0 auf I Ni. 

I) Diese Untersuchungen hat Herr Dr. ing. P. Ver- 
beek ausgefiihrt; ich sage ihm auch hier dafiir nieinen 
besten Dank. 

ELEKTROCHEMIE. 4 I ?  

Um den schon durch einen blindenversuch 
widerlegten Einwand, es kdnne der Graphit der 
aktiven Masse auch seinerseits Wasserstoffsuper- 
oxyd zersetzt und dadurch den Befund an 
aktivem Sauerstoff gefalscht haben , wurde das 
Material einer dritten Elektrode, ahnlich wie es 
bei der Braunsteinanalyse geschieht , mit Salz- 
stiure destilliert und das von dem entweichenden 
Chlor ausgeschiedene Jod rnit Thiosulfat titriert. 
So ergab sich 

3. fur eine Elektrode, welche bei 18 bis 2 0 0  
wahrend 41 Stunden geladen war, 

in Probe a:0,0223 g 0 und 0,1560 g Ni,  

also in beiden Fallen 0,53 Atome akt. 0 auf 
I Ni. 

Diese Bestimmungen zeigen , dass in einer 
frisch geladenen Nickelsuperoxydelek trode wesent- 
lich mehr aktiver Sauerstoff vorhanden ist, als 
da sein milsste, wenn alles Nickel als Ni2 0, 
anwesend ware. Man muss dabei berilcksichtigen, 
dass in der zwischen dem Ende der Ladung 
und dem Beginn der Analyse verstreichenden 
Zeit Gelegenheit zum Entweichen von Sauer- 
stoff besteht. Die oben ermittelten Sauerstoff- 
gehalte sind also Mindestwerte, welche aber, da 
stets so rasch wie mdglich gearbeitet und die 
Elektrode sofort nach Schluss der Ladung in 
eiskalte Kalilauge gebracht wurde , nicht allzu- 
weit hinter der Wirklichkeit zuruckbleiben dilrften. 
Nimmt man als Mittel aller obigen Bestimmungen 
0,54 Atome akt. 0 auf I Ni, so ergibt sich, dass 
in der frisch geladenen Nickelsuperoxydanode 
mindestens 8 O i 0  des Nickels als Ni 0, vorhanden 
sind, wenn man den Rest als in dem Oxyd 
Ni2 0, vorliegend annimmt. 

Um die geladene Masse in ihrer Zusammen- 
setzung rnit der entladenen vergleichen zu 
kdnnen, wurde sie auch im g e t r o c k n e t e n  Z u -  
s t a n d e  analysiert. Dazu wurde der Inhalt einer 
geladenen Tasche herausgenommen, rnit kaltem 
Wasser verrieben , bis zum Verschwinden der 
alkalischen Reaktion an der Saugpumpe rnit 
Wasser gewaschen, zwischen Filtrierpapier grilnd- 
lich abgepresst und dann ilber Schwefelsaure 
bis zur Gewichtskonstanz im luftverdunnten 
Raume getrocknet. 

Die Verbrennung im Sauerstoffstrom und 
die Bestimmung des Nickels im Gluhrilckstande 
lieferte folgende Werte: 

0,4780 g Substanz: 0,0469 g H 2 0  und 
0,2225 g Nil), 

0,5461 g Substanz: 0,0496 g H, 0 und 

eine ungewogene Probe: 0,105q g H2 0 und 

11 11 b:o,0399 11 #) Oj2753 )l N i l  

0,2550 g Nil )  

0,5075 g Ni2h 
I) Die Analyse wurde von H e m  Dr. ing. A.GrolCe 

2) Die Analyse wurde von Herrn Dr. ing. P. Ver- 
ausgefiihrt. 

b e e  k ausgefiihrt. 
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Bei der Destillation rnit Salzsaure und der 
jodometrischen Bestimmung des dem aktiven 
Sauerstoff entsprechenden Chlors gaben: 

0,3084 g Substanz 0,01g44 g 0, 
0,2698 ,, Substanz 0,0170 g 0. 

Aus diesen Bestimmungen berechnet sich: 
Ni 4 0 akt. 0 

' /o 917 '/o 6~30 '/O 

Das Atom-, bezw. Molekularverhaltnis Ni: 
akt. 0 : H2 0 ergibt sich also = 2 : o,ggz : 1,32, 
d. h. die getrocknete Substanz besteht aus 
Ni, 03, 1,32 H2 0. Die oben an dritter Stelle 
angefilhrte Wasserbestimmung ergibt auf 2 Ni  

Zur Kontrolle wurde die gleiche Substanz 
aus einer zweiten, vdllig aufgeladenen Elektrode 
hergestellt. Die Analyse') ergab in 0,5157 g 
Substanz 0,0332 g akt. 0 und 0,244g g Ni und 
ferner in 0,8667 g Substanz 0,0710 g H, 0. 
Daraus folgt N i :  akt. 0 : H, 0 = 2 : I , O  : 1~13, 
d. h. diese Substanz bestand aus 

Ni, 03, 1,13 H. 0. 
Beim Trocknen verschwindet also aus der 

geladenen Nickelsuperoxydmasse so viel Sauer- 
stoff, als diese aber das der Formel Ni, 0, ent- 
sprechende Mengenverhaltnis hinaus enthalt. 
Nach Erreichung dieses Sauerstoffgehaltes bleibt 
er weiter unverandert, und ich habe mich aber- 
zeugt, dass die ersterwahnte Probe auch nach 
3II,jahriger Aufbewahrung in trockenem Zustande 
noch unzersetzt war: sie ergab namlich jetzt 
nach dem Wasserstoffsuperoxydverfahren auf 
0,2360 g Ni 0,0324 g akt. 0, d. h. auf 2 Ni 
I , O  akt. 0. Hiernach erscheint also das aus der 
Nickelsuperoxydelektrode entstehende Ni, 0, als 
eine in trockenem Zustande recht bestandige 
Verbindung. 

Bellucci und Clavar i  gelangten zu ihrer 
Auffassung von der Nichtexistenz von Ni2 0, 
im amorphen Zustande durch zwei Versuchs- 
reihen, bei denen sie Oxyde einmal mit anfangs 
0,48 Atomen akt. 0 auf I Nil das andere Ma1 
rnit 0,64Atomen akt. 0 auf I Ni zunachst langere 
Zeit an der Luft, spater zum Teil auch fiber 
Schwefelsaure trockneten. Dabei ging schon 
an der Luft der akt. 0 fur I Ni im ersten Falle 
auf 0~38, im zweiten auf 0,308 Atome herab, 
und iiber Schwefelsaure ging die Sauerstoff- 
abgabe noch weiter. Da es mdglich schien, 
dass das durch elektrolytische, also sehr lang- 
same Oxydation entstandene Superoxyd sich 
anders verhalte als das durch chemische Oxy- 
dationsmittel rasch erzeugte Produkt , habe ich 
auch letzteres dargestellt durch Oxydation des 
mit iiberschussigem Kaliumkarbonat gefallten 

'135 H!  O. 

I) Ausgefiihrt von Herrn Dr. ing. H. Lee. 

Nickelhydroxyduls mittels Brom. Nach dem 
Auswaschen rnit eiskaltem Wasser enthielt der 
Niederschlag 0,68 Atome akt. 0 auf I Nil ) .  Er 
wurde schne l l  und grUndlich zwischen Papier 
abgepresst und a l sba ld  uber Schwefelsaure im 
luftverdiinnten Raume bis zur Gewichtskon- 
stanz getrocknet; hierzu waren wenige Tage 
ausreichend. Jetzt enthielt der Niederschlag 
0,47 Atome akt. 0 auf I Ni und dieselbe Zu- 
sammensetzung zeigte er auch noch eine Woche 
spater. In einem zweiten, auf gleiche Art her- 
gestellten und getrockneten Praparat ergab die 
Analyse das Atom - , bezw. Molekularverhaltnis 
Ni : akt. 0 : H, 0 = I : 0,45 : 0~65. Der Sauer- 
stoffgehalt dieser Niederschlage ist also dem 
von der Formel Ni, O3 verlangten sehr viel 
naher als bei den Versiichen von Bellucci und 
C lava r i ,  und insbesondere verrat der trockene 
Niederschlag keine Neigung, sich weiter zu zer- 
setzen. Die Abweichung von dem Verhaltnis 
0,50 Atome akt. 0 auf I Ni mdchte ich auf 
einen im ursprilnglichen Praparat noch ver- 
bliebenen Gehalt an Ni(OH), zuruckfuhren und 
glaube, dass diese Versuche zusammen mit den 
vorerwiihnten keinen Zweifel ilber die Bestandig- 
keit von amorphem NizOs in trockenem Zu- 
stande lassen. Das abweichende Ergebnis der 
beiden italienischen Forscher ist vermutlich durch 
die Langsamkeit bedingt, mit der sie ihre Nieder- 
schlage trockneten; denn Ni, O3 wird, wie schon 
Schrddet-2) fand, ganz analog mit Kobaltisalzen, 
bei gewdhnlicher Temperatur durch Wasser 
langsam zersetzt. 

Unter Alkalilauge ist die Verbindung Ni, O3 
wie in der Einleitung erwahnt, nicht bestandig. 
Das in einer Nickelsuperoxydelektrode entstan- 
dene Oxyd ging bei einem Versuch bei ge- 
wdhnlicher Temperatur wahrend einer Woche 
unter 2,8 n. Kalilauge in seinem Sauerstoffge- 
halt, und zwar von 0,4g auf 0,48 Atome fur 
I Ni herab, bei 75 0 ging es jedoch in der 
gleichen Kalilauge in 24 Stunden auf 0,28 und 
in weiteren 48 Stunden auf 0,22 Atome akt. 0 
zurilck. Bei dieser Temperatur kann also NiO 
nicht mehr zu Ni, O3 aufgeladen werden. 

Nicht unerdrtert bleiben darf, dass der bei 
den hier angefiihrten Analysen hervortretende 
W a s s e r g  e h a1 t d e s  a m o r p  h e n  Ni c ke  1s u per  - 
oxyds  von I , I  bis 1,3 Mol H, 0 auf I Ni2 O3 
niedriger erscheint, als er bisher in der Literatur 
angegeben wurde. 

I )  Die Analyse geschah hier Hhnlich wie bei Bel- 
l u c c i  und Clavari durch Eintragen der Substanz in 
angesauerte Jodkaliumlosung, Titrieren des ausgeschie- 
denen Jods niit Thiosulfat, Fallen des Nickels als Nickel- 
hydroxydul, Wiederauflosen desselben - nach den1 
Abfiltrieren - in Schwefelsaure und Bestinirnung des 
Nickels durch Elektrolyse. Besondere Versuche zeigteu, 
dass die angesauerte JodkaliumMsuug keine nennens- 
werten Mengen gasforrnigen Sauerstoffs frei machte. 

2) a. a. 0. 
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Es findet sich hierhber die Angabe von 
We r ni c k e 1) , dass der durch Elektrolyse von 
Nickelalkalitartratl6sung an der Anode erhaltene 
Superoxydniederschlag die Zusammensetzung 
Ni, O,, 2 H, 0 habe. Das Wasser wurde hier 
so bestimmt, dass der Niederschlag im Wasser- 
stoffstrome geglilht und aus dem dabei ge- 
fundenen Gewichtsverlust und der Menge des 
zuruckgebliebenen Nickels der Wassergehalt be- 
rechnet wurde unter der Annahme, dass das 
Nickel als Ni, 0, im Niederschlage vorhanden 
gewesen sei; die Bestimmung des aktiven Sauer- 
stoffs hatte freilich etwas niedere Werte er- 
geben, als dieser Formel entsprechen. Bellucci 
und Clavar i  fanden in einem Uber Schwefel- 
saure getrockneten Niederschlage durch Wagung 
des beim Glhhen abgegebenen Wassers das 
Verhaltnis Ni : H2 0 = I : I , O I  , also auch auf 
Ni, 0, etwa 2 H, 0. Freilich enthielt auch hier 
das zur Analyse benutzte Material Ni(OH),, da 
in ihm das Atomverhaltnis akt. 0 : Ni- 0,40 : I 
war. 

Nicht in Betracht kommen kann for die hier 
ertlrterte Frage, dass die, von Hofmann und 
Hiendlmaier  dargestellte kristalline , durch 
Hydrolyse von K2 ONi, 0, entstehende Verbin- 
dung genau der Formel Ni, O,, 2 H, 0 entspricht. 
Dieser K6rper ist ja analog dem durch Hydro- 
lyse von Nu, OFe, 0, sich bildenden kristalli- 
sierten Eisenoxyd Fe, 0, H, 0, dessen Wasser- 
gehalt nach den Untersuchungen von J. M. van  
Bemmelen und E. A. Klobbie,) als der einer 
chemischen Verbindung nicht gleich ist dem- 
jenigen des amorphen Eisenoxyds , einer Ad- 
sorptionsverbindung. Dass es sich bei dem 
aus dem gefallten Primaroxyd hervorgehenden 
amorphen Nickelsesquioxyd in Bezug auf seinen 
Wassergehalt um nichts als eine Adsorptions- 
verbindung handelt, ein einfaches Molekularver- 
hgltnis Ni, 0, : H, 0 ,  also nach den bekannten 
Untersuchungen von van  Bemmelen  gar nicht 
zu erwarten ist, durfte keinem Zweifel unter- 
liegen. 

Wesentlich andere Ergebnisse als die vor- 
genannten sind diejenigen , zu welchen einer- 
seits Zedner , ) ,  anderseits H. Riesenfeldk)  
gelangten. Ersterer gibt fur das nach seinem 
in der Einleitung beschriebenen Verfahren elek- 
trolytisch hergestellte und auf der als Anode be- 
nutzten Platinschale fiber 98prozentiger Schwefel- 
saure getrocknete Nickelsesquioxyd die Formel 
Ni, 0, , 3H2 0 an. Den Wassergehalt fand er 
dabei nur mittelbar durch Differenzbestimmung, 
nach Ermittlung des Gehalts an Nickel und 

I )  Pogg. Ann. 141, 121 (1870). 
2) Journ. f. prakt. Chemie 46, 497 (1893). 
3) a. a. 0. 11, 811. 
4) 2. f. Elektroch. 12, 6a3 (1906). 

aktivem Sauerstoff. R ie sen fe ld  oxydierte ge- 
falltes , in Natronlauge aufgeschlammtes Nickel- 
hydroxydul elektrolytisch an einer rotierenden 
Platinanode und bestimmte in dem bei 1000, 
bezw. bei 200 bis 2 2 0 0  bis zur Gewichtskon- 
stanz getrockneten Niederschlage nur das Nickel; 
aus dessen Menge glaubt er das Vorhandensein 
der Hydrate Ni2 0,-4 H2 0, bezw. Ni2 0, .2Hz 0 
folgern zu dfirfen. Wenn man daher auch von 
letzteren Angaben wohl absehen darf, so bleiben 
doch Z e d n e r s  Ergebnisse sehr auffallend. Sie 
lassen aber den Einwand zu, dass seine Nieder- 
schlage hartnackig Salze zuruckgehalten haben, 
welche bei seinen Differenzbestimmungen als 
Wasser erschienen. 

Deshalb wurde eine unmittelbare Wasser- 
bestimmung in dem nach Z e d n  e r  hergestellten 
Nickelsesquioxyd notwendig. Diese Aufgabe hat 
Herr Dr. ing. fI. L e e  fibernommen, und ich 
danke ihm auch hier ffir deren sorgsame Durch- 
fnhrung. 

Die Darstellung des Nickelsuperoxyds ge. 
schah an einer zwischen zwei Nickelkathoden 
senkrecht hangenden, glatten 6 X g qcm grossen 
Platinanode. Der Elektrolyt war die von Zedn e r  
angegebenen L6sung von 15 g (kobaltfreiem) 
Nickelsulfat und 30 g Natriumacetat in 200 ccm. 
Er wurde durch zwei zu beiden Seiten der 
Anode angebrachte GlasrUhrer in lebhafter Be- 
wegung und durch zutropfende Natronlauge so 
alkalisch gehalten, dass er durch ausgeschiedenes 
Nickelhydroxydul s chwach  getrubt erschien. Es 
wurde jedesmal mit O,I Amp. 2'/, bis 3 Stunden 
elektrolysiert, dann die durch den Superoxyd- 
Uberzug schwarzbraune Anode aus dem Bade 
herausgenommen, gewaschen und im Exsikkator 
getrocknet. Dabei sprang das Superoxyd von 
seiner Unterlage ab, die Ausbeuten daran be- 
trugen nur Centigramme. Das Material von 
mehreren Darstellungen wurde gesammelt , fein 
zerrieben, mit Wasser gewaschen und dann 
uber Schwefelsaure im luftverdunnten Raume 
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Eine so 
hergestellte Probe bestatigte Z e dn  e r s Angaben 
in betreff des Sauerstoffgehalts des Oxyds, da 
sie das Verhaltnis Ni : akt. 0 = I : 0,50 ergab. 
Eine andere Probe, 0, I 768 g, wurde im Schiffchen 
im Sauerstoffstrome geglhht und ergab 0,0317 g 
Wasser und im GluhrUckstande durch Elektro- 
lyse 0,0978 g Nickel, d. h. auf I Ni 1,18 H, 0, 
also etwas mehr als die Formel Ni, 0, - 2  H, 0 
verlangt, aber wesentlich weniger als der 
Zednerschen Angabe Ni, 0 , - 3 H 2  0 entspricht. 
Anderseits wurde festgestellt, dass aus 0,2 g 
des von einer sorgfaltig gewaschenen Anode 
abspringenden Oxyds sich noch 8 mg wasser- 
ltlsliche Salze nach dem Zerreiben ausziehen 
liessen, der oben gegen Z e d n e r s  Bestimmungen 
geausserte Einwand also nicht unberechtigt ist. 
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Das Ergebnis der eben angefahrten Wasser- 111. Ueber das Verhalten 
bestimmung ist sehr nahe das gleiche , welches der geladenen Nickelsuperoxydelektrode 
auch Wernicke  sowie Bel lucci  und C lava r i  im stromlosen Zustande. 
fanden, es weicht aber von dem far die anderen 

I .  Das ze i t l i che  V e r h a l t e n  des  P o t e n t i a l s  

Aehnliches vorliegt, wie bei der amorphen Kiesel- 
s lure ,  welcher je  nach ihrer Darstellungsart Interessante Aufklarung Uber die Natur der 
unter bestimmten Trocknungsbedingungen ein in den frisch geladenen NickelsuPeroxYdelek- 
wechselnder Wassergehalt verbleibt, wurde, an- troden VOrhandene Substanz ergibt die Tat- 
gesichts der zeitraubenden elektrolytischen Dar- sache, dass sic, sich selbst fiberlassen, i h r  
stellungvon Nickelsesquioxyd aus Nickellosungen, P o t e n t i a l  s t e t  ig ,  a n  f a n g s  schne l l e r ,  SPater  
nicht naher untersucht. l angsamer ,  b i s  auf e i n e n  k o n s t a n t e n  E n d -  

Dass ein Hydrat von der FormelNi(()H)3 be- wer t  h e r a b m i n d e r n ,  d e n  d e s  P o t e n t i a l s  
steht, darf man wohl bezweifeln. Es entfallt daher von  Ni203. 
auch der Grund far die froher von mir aus- Dies lehren die folgenden Versuchsreihen, 
gesprochene Vermutung I ) ,  dass der besonders in welchen das Gleichgewichtspotential frisch 
niedrige Wassergehalt der Masse des geladenen geladener Nickelsuperoxydelektroden in 2,8 n. 
Nickelsuperoxydelektrode auf einer besonderen Kalilauge Ober langere Zeit hin verfolgt wurde. 
elektroosmotischen Wirkung beruht. Far die Die Messungen geschahen bei gewahnlicher Tem- 
Theorie des Eisen - Nickelsuperoxydsammlers ist peratur und gegen die Normalkalomelelektrode. 

Urn die Betrage der dabei auf- 
tretenden Fliissigkeitsketten 
tunlichst herabzumindern, 
tauchte der Heber der Normal- 
elektrode , einem Vorschlage 
von Bje r ruml )  entsprechend, 
in ein Glaschen rnit gesattigter 
Chlorkaliuml6sung , und erst 
diese war mittels eines Hebers, 
welcher mit der die Superoxyd- 
elektrode umgebenden 2,8 n. 
Kalilauge gefullt war, rnit der 
zu messenden Elektrode ver- 
bunden. Die Potentialmes- 

'On mir untersuchten SuPeroxYde ab* Ob bier ge l  a d  e n  e r Nickels  p e r 0 xy d e 1 e k t rod  e n. 

*- 
Fig. 285. 

allein die Tatsache massgebend, dass das getrock- 
nete Nickelsuperoxyd der geladenen positiven 
Elektrode auf I Atom Ni 0,55 bis 0,65 Mol. H, 0 
enthalt, wBhrend nach der Entladung in den 
dabei entstandenen Nickelhydroxydul auf I Ni 
I H, 0 kommt, dass also bei der Entladung des 
Sammlers Wasser von der positiven Elektrode 
gebunden wird. Zu dieser von mir schon aus 
dem Verhalten des Elektrolyten im Edisonakku- 
mulator gezogenen Schlussfolgerung ist auch 
Z e d n e r  auf anderem Wege gelangt. Hierin 
stimme ich ihm bei. Er glaubt aber, dass die 
Wasseraufnahme bei der Entladung dadurch zu 
stande komme, dass Ni(OH), dabei in Ni(OH),, 
2 H ,  0 ilbergehe. Dies aber wird von den ana- 
lytischen Befunden nicht bestatigt. Auf die 
wichtigen Folgen der bei der Entladung der 
Nickelsuperoxydelektrode eintretenden Wasser- 
aufnahme werde ich in einer spateren Abhand- 
lung zurkkkommen. 

I) Z. f. Elektroch. 11, 949 (19.5). 

sungen geschahen nach dem 
Kompensationsverfahren mit 
dem Kapillarelektrometer als 
Nullinstrument. 

In der folgenden Uebersicht I sind unter 7c 
die far die beschriebenen Ketten gemessenen 
EMK angegeben. In ihnen war die Superoxyd- 
elektrode der positive Pol. Unter Eh finden sich 
die Werte des Superoxydpotentials, wie sie be- 
rechnet wurden unter Vernachlassigung der wohl 
immer noch, wenn auch in vermindertem Maass 
vorhandenen Flthsigkeitsketten 2) und unter der 
Annahme, dass das Potential der Normalkalomel- 
elektrode = - 0,283 Volt ist. Es sind also die 
Potentialwerte auf die Normalwasserstoffelektrode 
als Nullelektrode bezogen, das Vorzeichen ent- 
spricht der Ladung der Losung. Die Aufladung 
jeder Elektrode geschah rnit O,I bis 0,2 Amp. 
und rnit 4 bis 5 Amp.-Stunden, war also eine 
starke Ueberladung. 

Die zeitliche Aenderung des Potentials bei 
den hier verzeichneten Versuchsreihen wird 
durch die Fig. 285 veranschaulicht. Man sieht, 

I) Zeitschr. f. physik. Chernie 53, 428 (195). 
2) V e r g l . A . C C u m m i n g u n d  R . A b e g g ,  2.f. 

Elektroch. 13, 17 (1907). 
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Uebersicht I .  

E,r in Volt 

Elektrode A 

Zeit nach Schluss 
der Ladung 

II Elektrode B I1 Elektrode C 
I, 

a t  nach Schluss Eh in volt 11' der ' Ladung 

15 Minuten 
- - II I'/* Stunden 

wie das Gleichgewichtspotential der Nickelsuper- 
oxydelektrode einen Abfall iron etwas fiber 
O,I Volt durchmacht, uni dann einen lange Zeit 
konstant bleibenden Endwert zu erreichen. 
Dieser hat bei der Elektrode A den Betrag 
eh = - 0,47 Volt , bei den anderen - 0,48 bis 
- 0,4g Volt. Letzterer Wert ist der gewdhnlich 
beobachtete. Da ich den Grund for den 
niedrigeren Wert im ersten Fall nicht angeben 
kann, habe ich ihn rnit verzeichnet. 

2. Der  k o n s t a n t e  E n d w e r t  
und s e i n e  theo re t i s che  Deu'tung. 

Die Analyse einer auf das konstante Poten- 
tial ~h = - 0,49 Volt gelangten Elektrode ergab 
in einer Probe der noch feuchten aktiven Masse 
0,2703 g Ni und 0,0363 g akt. 0, also das Atom- 
verhiiltnis Ni : akt. 0 = I : 0,494. Fast die gleiche 
Zusammensetzung zeigte eine Elektrode, welche 
eineWoche nach Erlangung des konstantenpoten- 
tials analysiert wurde. Sie ergab auf I N i  0,484 
akt. 0. Hieraus folgt schon als sehr wahrschein- 
lich, dass das konstante Potential der Elektrode 
kein anderes als das der Verbindung Ni2 0, ist. 

Dieses ist von 2 e d n e r  far die von ihm 
aus NiclrelI~sungen elektrolytisch dargestellten 
Niederschlage von der Zusammensetzung Ni2.03 
bestimmt worden, und zwar gegen 25 prozentige 
Kalilauge mit Hilfe einer Bezugselektrode von 
10 Teilen Zink und go 'Teilen Quecksilber, welche 
mit 25 prozentiger, ini Liter 20 g ZIZ (OH), ent- 
haltender Kalilauge aberschichtet war. Eine 
solche Elektrode wurde hergestellt I), die ELek- 
troden A und B in 25 prozentige (5,15 n.) Kali- 

I) Der Elektrolyt dieser Elektrode wurde folgender- 
maassen bereitet: Eiue statke Losung rnit 163,7 g KOH 
wurde mit einer wbserigen L8suug von 28,g g ZnSO,, 
7 H ,  0 versetzt auf 500 ccm verdtinnt und vom aus- 

lauge getaucht und nach erfolgtem FIUssigkeits- 
ausgleich, d. h. nachdem tar mindestens aqStunden 
Potentialkonstanz gegen die Normalkalomelelek- 
trode wieder eingetreten war, rnit der Zinkelek- 
trode verglichen. Es ergab dann bei 17 bis 190: 

gegen die Normal- gegen die 
kalomelelektrode Zinkelektrode 

Elektrode A 0,146 Volt 1,746 Volt 
1, B 0,162 11 1,762 t, 

Z e d n e r  fand for seine rnit Ni20,  Uber- 
zogenen Elektroden in 25 prozentiger Kalilauge 
gegen die Zinkelektrode bei 190 1,734, 1,733 
und 1,755 Volt und far eine durch elektro- 
lytische Oxydation von Nickelhydroxydul be- 
reitete und dann zur Beseitigung von ,,Ueber- 
ladungserscheinungen' teilweise entladene Elek- 
trode 1,757 Volt. Es ist also das durch freiwillige 
Einstellung auf konstante Betrage far die Anoden 
des Edisonsammlers und far das in ihnen vor- 
handene Atomverhaltnis Ni : akt. 0 = I : o,qg 
gefundenepotential dasselbe wie das vonZedner  
far elektrolytisch dargestelltes Ni, 0, ermittelte. 
Das Potential dieser Verbindung darf also, in 
der oben angegebenen Weise gemessen und auf 
die Normalwasserstoffelektrode als Nullpunkt be- 
zogen, gegen 2,8 n. Kalilauge zu - 0,47 bis 
- 0,4g Volt, im Mittel zu - 0,48 Volt, ange- 
nommen werdenl). Das Potential der von mir 

kristallisierten Kaliumsultat abgegossen. Das Zink- 
sulfat gibt 10 g Zn(OH), und verbraucht rI,ag g KOH. 
Es bleiben also 152,s g KOH, wahrend eine 25 prozen- 
tige Kalilauge bei 15" 153,75 g KOH euthalten sollte. 
Die EM K der Kette: 

ges3ttigte KCI- Lasung I 25 proz. 
+ a %  Zn(OH), I Zn 

wurde in mehrfachen Bestimmuneen rnit verschiedenen 
Elektroden zu 1,599 und 1,598Vzlt gefunden. 

I) In meinem Buche: ,,Elektrochernie wilsseriger 
LXsungen" habe ich S. 155 und 133 folgende Potential- 
werte (eh) f i r  Ni,O, angefilhrt: 

. 
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beobachteten Anoden blieb auch unverandert, 
wenn sie teilweise entladen wurden, und man 
dann den hierbei im Innern der Elektrode ein- 
getretenen Konzentrationsiinderungen des Elek- 
trolyten Zeit liess, sich auszugleichen. Sowohl 
Elektrode A wie Elektrode B gingen nach Ein- 
tritt ihres konstanten Gleichgewichtspotentials 
wieder auf dieses zurUck und behielten es dann 
bei, nachdem sie 0,15 bis 0,16 Amp.-Stunden 
rnit 0,08 Amp. abgegeben hatten und dann 
24 Stunden sich selbst ilberlassen waren. Da die 
Kapazitat der zu diesen Versuchen gebrauchten 
Nickelsuperoxydelektroden etwa 0,62 Amp.- 
Stunden betrug, war die bei den eben erwahnten 
Entladungen abgegebene Sauerstoffmenge keine 
unbetrachtliche. Sofern aber das Potential der 
Superoxydelektrode noch erheblich tiber dem 
konstanten Endwert liegt , kehrt es auch nach 
kurzer Entladung nicht auf den Ausgangswert 
zuriick , sondern verbleibt auf einem weniger 
negativen Betrage. 

Da der konstante Potentialwert stets eintritt, 
wenn die Zusammensetzung der aktiven Masse 
der Formel Ni203 entspricht, und auch nach 
deren teilweiser Reduktion erhalten bleibt , so 
folgt, da auch jetzt Ni20,  neben seinen Reduk- 
tionsprodukten vorhanden ist, dass d a s  Oxyd 
Ni203 e ine  wohldef in ie r te  chemische  Ver-  
b indung  auch im amorphen  Z u s t a n d e  i s t ,  
wie wir es oben schon aus seiner Bestiindigkeit 
im trockenen Zustande folgerten. 

3. Theore t i s che  Deu tung  d e r  ze i t -  

d e r  Nic kelsu p e r o x y  d e le  k t r o de. 
Fur die anfanglichen , stetig herabgehenden 

Potentialwerte der frisch geladenen Nickelsuper- 
oxydelektrode kann die Verbindung Ni2 O3 nicht 
bestimmend sein. Hier wird jedenfalls der nach 
der Analyse wahrscheinliche Gehalt an NiO,, 
dessen Verschwinden den Potentialabfall be- 
gleitet, filr das elektromotorische Verhalten der 
Elektrode massgebend sein. 

l ichen Vera n d e r lic h ke i t d es P o t  en t ia l  s 

gegen mproz.KOH 1,9 n. KOH 1,011. KOH 
- 450 - o,ga - 0,545 Volt 

0,4 n K O H  
- 0,576 Volt. 

Diese Werte wurden rnit Hilfe einer Bezugselektrode 
H g  I Hg,O in n. KOH gemessen, deren Potential 
Eh Ich um etwa -0,135 Volt bestimmte. Die Abweichnng 
vou den jetzt ermittelten Potentialen beruht vor allem 
darauf, dass ich fur jene friiheren Messnngen die Super- 
oxydelektrode zu etwa ihrer Kapazitat entlud und 
annahm, dass nun der konstante Endwert ihres Potentials 
erreicht sei, nachdem die Elektrode einige Zeit zum 
Ausgleich der in ihr eingetretenen Konzentratious- 
Hnderungen sich selbst uberlassen war. Tatsachlich 
andert sich jetzt das Potential nur noch aehr langsam; 
ich habe mich aber inzwischen iiberzeugt, dass das 
konstante Endpotential auf diese Weise noch nicht er- 
reicht wird, obige Werte sind also nicht genau. 

Man kOnnte freilich zunachst auch an andere 
Grande fur die stark negativen Potentiale der 
frisch geladenen Anode denken. Wie schon 
vor IPngerer Zeit in den den Edisonakkumulator 
betreffenden Arbeiten hervorgehoben ist I), ver- 
diinnt sich wiihrend der Ladung die Kalilauge 
in den Poren der Anode, denn es wird hier 
durch den Vorgang der Ladung: 

2 Ni(OH), + 2 OH' + Ni2 0,. 1,2 H2 0 

Hydroxyl verbraucht , und Kaliumion wandert 
fort. Da nun das Potential einer Sauerstoff-, 
bezw. Superoxydelektrode negativer, anodischer 
werden muss , wenn die OH'-Konzentration des 
umgebenden Elektrolyten abnimmt , so machen 
die gedachten Konzentrationsiinderungen in den 
Poren der Elektrode ihr Potential negativer, 
als ihrem Gleichgewicht rnit dem Gesamtelek- 
trolyten entspriiche. Man kOnnte nun nieinen, 
dass der Potentialabfall der frisch geladenen 
Elektrode auf der starken Verdunnung der in 
ihr am Schluss der Ladung vorhandenen Alkali- 
lauge und deren allmahlichem Diffusionsausgleich 
rnit dem Ubrigen Elektrolyten beruhe. 

Dass dies aber fur die fragliche Erscheinung 
praktisch ausser Betracht bleiben kann , lehrt 
das Verhalten der Eisenelektrode unmittelbar 
nach erfolgter Ladung. Auch diese Elektrode 
muss bei der Ladung Konzentrationsiinderungen 
in der sie unmittelbar umgebenden Kalilauge 
hervorrufen, da, wenn wir den Ladevorgang als 
eine Reduktion von Eisenhydroxydul zu Eisen 
annehmen : 

Fe(0Hj2 + 2 H e - F e  + 2 H 2 0 +  2 0, 
bezw. Fe(OH), +Fe f 2 OH'+ 2 0 
an der Eisenelektrode Hydroxyl verfugbar wird, 
und ferner Kaliumion zuwandert. Die Zunahme 
der OH'- Konzentration muss aber das Potential 
einer Metall I Metallhydroxyd - Elektrode positiver, 
kathodischer, machen, d. h. auch die Eisenelektrode 
musste am Schluss der Ladung ein hdheres, hier 
ein positiveres Potential haben, als ihrem Gleich- 
gewicht rnit dem Gesamtelektrolyten entsprache. 
Eine mit 0,04 Amp. reichlich Uberladene Kathode 
zeigte nun unmitteibar nach Schluss der Ladung 
in 2,8 n. Kalilauge folgende, in der vorbe- 
schriebenen Weise gefundenen Potentialwerte: 

Volt 

+ 018 H20 + 2 @ 

4 Min. nach Schluss der Ladung ~h = + 0,927, 
15 I ,  , I  1, I ,  1 1  Eh= + O 1 8 8 1 1  
50 I ,  , I  1, I ,  1)  ~h = + 0,8601 
2 Monate ,, 1 ,  , I  ,, ~h = + 0,860. 

I) E. F. R o e b e r ,  El. World a. Eng. 37, 1105 
und 38, 5g8 (I~oI), auch Trans. Amenc. Electroch. 
SOC. 1, 19 (~goa); vergl. auch M. M u g d a n ,  2. f. 
Elektroch. 's, 266 (1902). M. U. S c h o o p , Elektroch. 
Ind. 2 ,  272 und 310 (1904) wies die von der Theorie 
angezeigten Konzentrationsanderungen bei Ladung und 
Entladnng in den Elektroden durch deren Gewichts- 
Bndernng nach. Neuerdings hat G. Nordstrijm (2. f. 
Elektroch. 13, 35 [1907]) die Angelegenheit behandelt. 
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Die Elektrode behalt also von der ersten 
Stunde nach Schluss der Ladung wahrend 
2 Monaten ein ganz konstantes Potential, vor- 
ausgesetzt, dass sie, wie es fiir obige Messungen 
geschah , vor dauerndem Luftzutritt geschutzt 
wird. Will man nun den ganzen Potential- 
abfall, den die frisch geladene Eisenelektrode 
zeigte , auf den Ausgleich von Konzentrations- 
anderungen in ihrer Umgebung zuriickfiihren I), 
so mussten diese in langstens einer Stunde aus- 
geglichen sein und das gleiche miisste man auch 
fur die Superoxydelektrode fordern. 

Der Grund dafur, dass die von der Theorie 
angezeigten Konzentrationsunterschiede sich hier 
so wenig geltend machen, liegt darin, dass die 
fur die in Rede stehenden Versuche benutzten 
Elektroden s t a r k  i i b e r l a d e n  wurden, dass 
wahrend eines grossen Teiles der Ladungszeit 
an ilinen und aus ihren Poren lebhafte Gas- 
entwicklung stattfand, und diese natiirlich von 
einem immer langsameren und schliesslich ganz 
verschwindenden Fortschritt der Ladungsvoi- 
gange und der von diesen veranlassten Kon- 
zentrationsanderungen begleitet wird. Es bleibt 
daher fur den Ausgleich der Konzentrations- 
tinderungen bei lange fortgesetzter Ladung schon 
rcichliche Zeit, und er wird durch die - iibrigens 
aucli nach Schluss der Ladung an beiden Elek- 
troden noch fortdauernde - Gasentwicltlung 
auf das lebhafteste unterstiitzt. Nur da, wo mit 
erheblicher Strornausbeute und ohne Starke Gas- 
entwicklung geladen wird, spielen die er6rterten 
Konzentrationsanderungen eine Rolle, fiir das 
Potential stark tiberladeiier Elektroden kdnnen 
sie ausser Betracht bleiben. 

Auch die von A. E. Kennel ly  und S. E. 
W h i t i  n g 2) geausserte Ansicht , dass eine 
Okklus ion  von Gasen seitens des Elektroden- 
materials den ersten, von der Vorgeschichte der 
Entladung abhangigen Spannungsabfall des 
Edison -Akkumulators bedinge, wird, wenigstens 
far die Superoxydelektrode angesichts der grossen 
Menge des iiber Ni, 0, aufgenommenen Sauer- 
stoffs und der Langsamkeit, mit der dieser ab- 
gegeben wird, recht bedenklich. 

Geht man nun von der Vorstellung aus, 
dass das stark negative Potential einer frisch 
geladenen Superoxydelektrode auf deren Gehalt 
an NiO, beruht, und dass das Herabgehen des 
Potentials mit dem allmahlichen Verschwinden 
dieser Verbindung zusammenhangt, welches man 
ja nach ihrem chemischen Verhalten erwarten 
muss ,  so folgt aus dem s t e t igen  Herabgehen 
des Potentials, dass das NiO, in Gestalt eines 
e in  phasigen Gebildes mit den1 gleichzeitig vor- 
handenen Ni, 0, in der Elektrode vorliegen 

I) Tatslchlich beruht sie wohl grossenteils auf dern 
Austritt von Wasserstoff aus dem Eisen. 

2) Electroch. Ind. 2, 409 (1904). 

muss. Denn waren NiO, und Ni20 ,  als zwei 
Phasen nebeneinander vorhanden, so miisste an 
der Elektrode zunachst das Potential von NiO, 
hervortreten und konstant bleiben , bis dieses 
Oxyd verschwunden ware, und alsdann mlisste 
das Potential der Elektrode auf den der Ver- 
bindung Ni2 0, zukommenden Betrag sprung- 
weise herabgehen. Man wird sich also vorstellen 
dtirfen, dass in der geladenen Nickelsuperoxyd- 
elektrode eine f e s t e  L d s u n g  von NiO, in 
Ni, 0, vorliegt 1). 

Das Analogon dieser Erscheinung , freilich 
fur den kristallisierten Zustand, liegt in den 
Mischkristallen von Metallen vor, deren Potential 
stetig, in einer der in Fig. 285 angegebenen 
Kurven ganz ahnlichen Weise vom Werte des 
einen Metalles auf den des anderen Cibergeht. 
Diese schon mehrfach studierte Erscheinung ist 
kiirzlich von A. Succhen iz )  an den Thallium- 
amalgamen sehr sch6n beobachtet worden. Fiir 
Elektroden mit amorphen Superoxyden ist die 
Erscheinung wohl noch nicht hervorgetreten3). 
Dagegen hat L. W 6 h 1 e r  4) iiber den Dissociations- 
druck einiger Oxyde neuerdings Beobachtungen 
gemacht, welche dem Befunde an den Nickel- 
superoxydelektroden ganz entsprechen. Es sinkt 
namlich der Dissociationsdruck von Kupferoxyd, 
bezw. Palladiumoxydul bei konstanter Tempe- 
ratur stetig, und zwar anfangs schneller, spater 
langsamer in dem Maasse, als sich Kupferoxydul, 
bezw. Palladium bilden. Diese K6rper nilissen 
sich also in den Ausgangsoxyden Idsen, da 
sonst der Dissociationsdruck konstant bleiben 
mijsste, so lange das ihn ausilbende Oxyd in 
unveranderter Qualitat vorhanden ist. 

Man kdnnte freilich folgendes einwenden: 
Das hier beschriebene Verhalten der frisch. ge- 
ladenen Nickelsuperoxydelektroden wfirde, wie 
F. H a b e r  und F. Goldschmidt5)  es ktirzlich 
f(lr das elektromotorische Verhalten des durch 
Luftsauerstoff passivierten Eisens dargetan haben, 
auch hervortreten , wenn in unserer Elektrode 
ein Gemenge von NiO, und Ni 0 vorlage, welches 
im Laufe der Zeit sich durch Umsetzung zu 
Ni203 erst in sich selbst ins Gleichgewicht 
setzte. Auch dann musste in dem Maasse, in 
welchem Ni  0, verschwande, das Potential des 

I) Vielleicht ist die Miiglichkeit solcher festen 
Liisungen geradezu die Ursache der verhaltnismlssig 
grossen Bestlndigkeit von NiO,. 

2) 2. f. Elektroch. 12, 726 (1906). 
3) Das Verhalten anodisch stark polarisierter plati- 

nierter Elektroden ist ein ganz analoges und erflhrt 
durch die Erfahrungen an den Nickelsuperoxydelek- 
troden willkommene Beleuchtung, wie ich hoffe, bald 
dartun zu kSnnen. 

4) 2. f. Elektroch. 12, 781 (1906). 
5) Z. f. Elektroch. 12, 66 bis 68 (I@). Herr Kollege 

H a  b e r  hatte die Giite, mich bei brieflicher Eriirterung 
der Angelegenheit auf das Erfordernis der Widerlegung 
obigen Einwandes hinzuweisen. 
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ganzen Systems allmahlich auf den Potentialwert 
von Ni203 gelangen. Da nun die Elektrode, 
sich selbst uberlassen, schon in wenigen Tagen 
ihrem Endpotential sich betrachtlich nahert , so 
mfisste sie, wenn obiger Einwand zutrafe , das 
gleiche auch bei mehrere Tage fortgesetzter 
Ladung tun: es mussten nach solcher Ladung 
die von mir auf die Wirkung von NiO, zurikck- 
gefuhrten Erscheinungen weniger hervortreten 
als nach kurzer Ladung. Als aber eine Elek- 
trode uber Nacht mit 0,2 Amp. und alsdann un- 
unterbrochen 6 Tage rnit 0,08 Amp. geladen 
wurde, zeigte sie bei der Entladung rnit o,o8 Amp. 
ganz den gleichen Verlauf ihres Potentials wie 
eine Elektrode, welche nach volliger Entladung 
nur 15 Stunden mit O , I  Amp. geladen war. Da, 
wie wir weiter unten sehen werden, das Poten- 
tial der Elektrode auch bei der Entladung vom 
NO,-Gehalt der Elektrode abhangt, so zeigt 
dieser Versuch, dass auch eine sehr lange Ladung 
an der Art, in welcher das NiO, in der Elek- 
trode vorhanden ist, nichts andert; der oben 
gemachte Einwand ist damit beseitigt. 

Die Vorstellung, dass in der bei gewohn- 
licher Temperatur geladenen Nickelsuperoxyd- 
elektrode eine feste Ltisung von NiO, in Nii03 
vorliegt, scheint daher den Tatsachen zu genlfgen. 

4. Die S a u e r s to  f f e n t wick lu ng  
a u s  Nicke l supe roxyde lek t roden  und  

d e r en  S e l  b s t e n  t la  dun  g. 
Die Auffassung, dass das stark negative 

Potential frisch geladener Nickelsuperoxydelek- 
troden auf das Vorhandensein von NiO, zuruck- 
zufilhren ist, erhalt dadurch eine Stiltze, dass 
derartige Elektroden , ebenso wie das durch 
chemische Oxydationsmittel dargestellte NiO,, 
dauernd Sauerstoff entwickeln. Diese Abgabe 
freien Sauerstoffs , auf welchen der Analysen- 
befund schon hinwies, indem danach in der 
frisch geladenen Elektrode 0,54, in der auf kon- 
stantes Potential gelangten 0,494 Atome akt. 0 
auf I Ni sich fanden, erfolgt ahnlich wie der 
Potentialabfall der Elektrode anfangs schneller, 
spater laugsamer. 

Bei den kleinen Versuchszellen, wie sie meist 
bei dieser Untersuchung dienten, kann man die 
Sauerstoffentwicklung hochstens einen Tag lang 
an der positiven Platte mit dem Auge wahr- 
nehmen. Spater ist sie so langsam, dass der 
frei gewordene Sauerstoff im Elektrolyten gelost 
bleibt und hier an die Kathode diffundieren und 
von ihr gebunden werden kann, ehe er die 
Ltisung gesattigt hat. Vie1 besser kann man 
die Erscheinungen beobachten an einem technisch 
hergestellten Edisonakkumulator , da hier die 
Menge des Elektrolyten im.Verh2ltnis zur aktiven 
Masse der Anoden vie1 geringer ist als bei 
meinen kleinen Versuchszellen. 

Zu den folgenden Versuchen, fur deren Aus- 
fuhrung ich Herrn Dr. ing. A. Beyer  zu bestem 
Danke verpflichtet bin, dienten zwei Edisonakku- 
mulatoren der Type E 18, welche zwolf positive 
und sechs negative Platten, und zwar immer 
eine negative zwischen zwei positiven, enthalt. 
Jede solcher Platten halt 24 Taschen rnit aktiver 
Masse von gleicher GrOsse wie die von mir 
benutzten Einzeltaschen. Diese beiden Zellen 
waren lange Zeit , 'Tausende von Kilometern, 
im Automobil gefahren, waren dann zu aller- 
hand Versuchsreihen benutzt werden, bei denen 
sie unter anderm haufig umgeschuttelt wurden, 
und hatten schliesslich fiber 11, Jahr unbenutzt 
gestanden. Namentlich letzterer Umstand hatte 
eine betrachtliche Verminderung der Kapazitat, 
von etwa IIO auf nicht ganz go Amp.-Stunden 
bei Ladung rnit 140 Amp. - Stunden , hervor- 
gebracht, so dass die Zellen in dieser Hinsicht 
die normale Kapazitat der TypeE18 nicht zeigen. 
Fur die hier beabsichtigten Versuche kommt das 
nicht in Betracht. 

Die Zellen waren mit aufgeschweisstem Deckel 
verschlossen ; die zur Beschickung dienende Oeff- 
nung in diesem konnte durch einen rnit Gummi- 
ring versehenen, durch einen Riegel fest auf- 
gepressten Deckel abgeschlossen werden, wahrend 
an die Gasauslassung des Akkumulators ein 
Gasableitungsrohr mit starkem Gummischlauch 
angeschlossen wurde. Die Zellen wurden 
3lI2 Stunden mit 40 Amp. geladen und dann 
I/, Stunde sich selbst oberlassen, damit alle von 
der Ladung her in den Poren der Elektroden 
sitzenden Gasblasen entweichen konnten. Nun- 
mehr wurde rnit dem Aufsammeln der ent- 
weichenden Gase begonnen; diese wurden Uber 
starker KochsalzlOsung aufgefangen. Sie be- 
standen rnit Ausnahme nder ersten Zeit uber- 
wiegend aus Wasserstoff , welcher durch die 
Einwirkung des sehr aktiven Eisens auf Kali- 
lauge entsteht, und zum geringeren Teil aus 
Sauerstoff. Dessen Menge wurde mit Hilfe der 
Hemp elschen Kupferpipette bestimmt, wahrend 
der Rest mehrfach durch Verbrennung in der 
Knallgaspipette als reiner Wasserstoff festgestellt 
wurde. Die hierbei erhaltenen Ergebnisse sind 
in der folgenden Uebersicht 2 zusammengestellt. 

Da die Kapazitat des Edisonsammlers ge- 
geben ist durch diejenige der positiven Platten, 
so bedeutet die freiwillige Abgabe von Sauer- 
stoff seitens dieser Platten einen Kapazitatsver- 
lust, eine Selbstentladung des Akkumulators. 
Das Vorhandensein einer solchen-ist wohl zuerst 
von A. E. Kennel ly  und S. E. W h i t i n g  1) an- 
gegeben worden, welche fanden, dai3 eine Zelle 
E 18 bei acht Wochen langem Stehen 15% ihrer 
Kapazitat verlor. Dieser Verlust tritt freilich 
zum grossten Teil schon in der ersten auf die 

I) a. a. 0. 



Uebersicht 2. 
- 

II Zelle I 11 Zelle II ' 
Zeit, wlhrend 
welcher die 

Gasprobe 
gesammelt wurde 

Volumen des 
entwickelten 
Sauerstoffs 
in Kubik- 

centimetern 
bei 0 0  und 

Prozellt 
Sauer- 
stoff 

Volumen dee 
entwickelteu 
Sauerstoffs 
in Knbik- 

centimetern 
bei 00 und 

760 mm Baro- rangenen 7 Q  mm Baro / /  meterstand I Gase 1 1  meterstand 

5. Okt. I I ~  40' 
abends bis 

6. Okt. I O ~  so' 11 125'1 I 11 
vorm. - II I I1 

6. Okt. 2h 35' 
nachm. bisg 4 11 65,2 1 g,o 11 54,3 

abends "11 
6. Okt. gh 45' 

7. Okt. I O ~  30' 
abends 11 62,I I 8,g 11 66,o 

vorni. 11 I II 

7. Okt. 6h 50' 

8. Okt. 9 h  vorm. 
adends bis (1 51,8 I 7,3 )I 50,6 

Prozent 
Sauer- 
stoff 
im 

aufge- 
faugeuen 

Gase 

50-32 

32-20 

Ladung folgenden Zeit ein. Es ist daher kein 
Widerspruch gegen die eben angefiihrte Be- 
obachtung, wenn G r a f e n b e r g l )  die Selbst- 
entladung des Eisen - Nickelsuperoxydsammlers 
zu I O O / ~  fiir die der Ladung folgenden ersten 
24 Stunden angibt 2)). Die Beobachtungen an den 

I) 2. f. Elektroch. 11, 737 (1905). 
2) Diese Angabe wurde in einem Vortrage auf der 

Hauptversammlung der Deutschen Bunsen - Gesellschaft 
in Karlsruhe gemacht. Da ich sie dahin missverstand, 
als ob eine fur j e d e n  Tag 10% betragende Selbstent- 
ladung behauptet ware, trat ich ihr entgegen (2. f. 
Elektroch. 11, 948 bis 950 [I90511 auf Grnnd meiner an 
kleinen Versuchszellen gewonnenen Erfahrungen. Bei 
diesen Versuchen wurden die geladenen Zellen fiber 
Nacht sich selbst iiberlassen und dann wiihrend liingerer 
Zeit die aus ilinen austretenden Gase gesammelt. Dabei 
wurden nur ganz kleine Mengen Sauerstoff abgegeben 
und die eintretenden Kapazitatsverluste waren gering- 
ffigig. Dass die noch erfolgeude Sauerstoffabgabe unter 
solcben Urnstanden kaum wahrnehmbar ist, wurde oben 
erlautert, der geringe Kapazitiitsverlust eines schon fiber 
Nacht ausgeruhten Akkumulators steht rnit den an 

Zellen I und I1 bestiitigen dies. Nach einer 
jedesmal 31/2 stiindigen Ladung mit 40 Amp., 
also rnit 140 Amp.-Stunden, geben sie bei einer 
mit 30 Amp. durchgefilhrten und bis zur Klemmen- 
spannung 0,8 Volt fortgesetzten Entladung 87, 
bezw. 84 Amp.-Stunden, wenn die Entladung 
unmittelbar, bezw. Stunde nach Schluss der 
Ladung begonnen wurde. Nach 18 stiindigem 
Stehen geben sie noch 80 Amp.-Stunden, d. h. 
um 8,5 O/o weniger als bei sofortiger Entladung. 
Nach wieder vorgenommener Ladung mit 
140 Amp.-Stunden und nach viertagiger Ruhe, 
wghrend welcher die in Uebersicht 2 angegebene 
Versuchsreihe ausgeffihrt wurde, war die Kapa- 
zitat auf 75 Amp.- Stunden herabgegangen , die 
Selbstentladung machte also die Kapazitat um 
13,8 o/o geringer, als sie bei unmittelbar auf 
die Ladung folgender Entladung sich ergab. 
Nach vier Tagen ist, wie man sieht, die Sauer- 
stoffabgabe im Verhaltnis zur ersten Zeit eine 
nur noch schwache, der Kapazitiitsverlust wilrde 
also auch bei langerem Stehen kaum sehr 
erheblich gestiegen sein. 

Auffallend erscheint es,  dass die Menge des 
aus den Zellen I und I1 ausgetretenen Sauer- 
stoffs nur 59, bezw. 5,5 Amp.- Stunden ent- 
spricht , wahrend der Kapazitatsrilckgang im 
Laufe der Zeit, in welcher die entweichenden 
Gase aufgesammelt wurden , g Amp.-Stunden 
betrug. Eine Erkkrung hierftir glaube ich be- 
sonders darin erblicken zu diirfen, dass be- 
trachtliche Teile des im Elektrolyten gelbst 
bleibenden Sauerstoffs von den sehr reaktions- 
fahigen Eisenelektroden begierig aufgenommen 
wurden. 

Anderseits darf man nicht erwarten, dass 
der beobachtete Kapazitatsriickgang genau im 
Einklang rnit dem analytischen Befunde stehen 
miisse, nach welchem der aktive Sauerstoff im 
Verhaltnis 0,54 : 0,50 wiihrend der Ruhe des 
Akkumulators zurtickgehen muss. Einerseits ist 
der Wert 0,54 angesichts der grossen Zersetz- 
lichkeit des Nickeloxyds, wie oben schon er- 
wahnt, sicher ein wenig zu niedrig, vor allem 
aber hat die Entladung bei obigen Versuchen 
nur die praktisch allein benutzte, bis 0,7  Volt 
Klemmenspannung zu erhaltende Kapazitat ge- 
liefert , welche, wie wir im folgenden Abschnitt 
sehen werden, nicht der vollen Kapazitat ent- 
spricht. 'Demnach m u s s  der praktisch hervor- 
tretende Kapazitatsrfickgang ein verhiiltnismassig 
grosserer sein, als man nach dem analytisch ge- 
fundenen Sauerstoffgehalt der frisch geladenen 

grossen Zellen beobachteten Tatsachen im Einklaage. 
Obige Versuchsreihen bestiitigen auch die die Angaben 
Graf  e n  b e r g s  unterstutzenden Beobachtungen Rolof f s 
Uber die freiwillige Sauerstoffabgabe von Superoxyd- 
elektroden. Die in  dieser Hinsicht hervorgetretenen 
Widerspflche sind also hiermit beseitigt. 
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und der ausgeruhten Elektrode erwarten kannte. 
Das ist, wie man sieht, auch der Fall. 

IV. Ueber das Verhalten der 
Nickelsuperoxydelektroden bei der Entladung 

und bei der Ladung. 
I .  Der  Verlauf d e r  E n t l a d u n g  und 

L a d u n g  de r  Nickelsuperoxydelektroden. 
Der Verlauf des Potentials der Nickelsuper- 

oxydelektrode bei ihrer Entladung ist schon 
mehrfach festgestellt worden, so von H. L. Jo ly  I), 
von M. U. Schoop2)  und neuerdings wieder von 
Zedner .  Wenn diese Dinge hier nochmals Er- 
wahnung finden, so geschieht dies einerseits, 
weil bisher der erste Teil der Entladung nicht 
immer die ndtige Bertkksichtigung erfahren hat, 

aber die benutzten Stromstarken ebenso wie der 
Elektrolytwiderstand nur klein waren, sind diese 
Spannungsbetrtige ebenfalls gering, und da das 
Heberrohr immer an der gleichen Stelle blieb, 
sind sie fUr gleichbleibende Stromstarken kon- 
stant; es verlaufen also die auf solche Weise 
gemessenen Potentiale den tatsachlich an den 
Elektroden herrschenden Potentialen parallel. 

Als Elektrolyt befand sich in den Zellen 
wieder 2,8 n.  Kalilauge. Zur Wiedergabe der 
Ergebnisse wird es genilgen, sie durch Kurven 
zu veranschaulichen, far welche die in der be- 
schriebenen Weise berechneten Potentiale als 
Ordinaten, die bis zum Augenblick jeder Mes- 
sung der Elektrode entnommenen oder zuge- 
filhrten Strommengen in Ampereminuten als 
Abscissen aufgetragen sind. Letztere wurden 

A%- 
Fig. &. 

anderseits zurn Vergleich mit den bisher noch 
nicht eingehender erdrterten Potentialen bei der 
Ladung dieser Elektroden. 

Die Messungen der Potentiale der strorn- 
durchflossenen Elektrode geschahen ganz so, 
wie die der Ruhepotentiale. Der die Verbin- 
dung zur Normalelektrode vermittelnde Heber 
tauchte einige Millimeter von der Anode entfernt 
in den Elektrolyten. Es ist daher in.den Elek- 
trodenpotentialen, welche aus den gemessenen 
Spannungen x wieder nach Eh = - 0,283 - x 
berechnet wurden , ausser dem Potentialsprung 
Elektrode I Elektrolyt und der Flossigkeitskette 
auch noch ein gewisser Spannungsbetrag vor- 
handen, welcher einern Teile des im Elektrolyten 
herrschenden Spannungsabfalls entspricht. Da 

I) Electroch. Ind. 2, 118 (1904). 
2) Electroch. Itld. 2, 310 (1904). 

mit derUhr und einemPrB- 
zisionsmilliamp&remeter 

von H a r t m a n n  & Braun  
gemessen. In den neben- 
stehenden Kurvenzeich- 
nungen Fig. 286 sind die 
auf die Entladung bezllg- 
lichen Strommengen, von 
links nach rechts zghlend, 
am unteren Rande der 
Figur, die auf die Ladung 
bezaglichen Strommengen 
an deren oberen Rande, 
und von rechts nach linlts 
zahlend, in  Ampereminuten 
verzeichnet. Die Entlade- 
kurve a bezieht sich auf 
eine Zelle, bei welcher 
e i n e  positive Elektrode 
zwischen zwei Eisenelek- 
troden, also gegentiber 

ilberschilssiger katho- 
discher Kapazitat , voll- 
st%ndig und rnit 0,08Amp. 

entladen wurde. Fur die Kurven b und c wurde 
eine Zelle benutzt , welche e i n e  Eisenelektrode 
zwischen zwei Nickelsuperoxydelektroden enthielt; 
auch hier wurde mit 0,08 Amp. entladen, die 
Stromdichte war daher hier nur die Halfte, die 
anodische Kapazitat aber die doppelte der im 
ersten Falle benutzten ; eine vdllige Entladung 
der Superoxydelektrode fand hier nicht statt. 
Den Entladungen ging eine 14- bis Issttindige 
Ladung mit O,I Amp. voraus; die Entladung 
schloss sich unmittelbar an diese Ladung an. 
Die Ladung, bei welcher die Potentiale gemessen 
wurden, folgte dieser Entladung nach einer etwa 
15 stilndigen Pause. Sie erfolgte stets mit 
0,08 Amp., von denen im zweiten Fall aber 
wieder nur 0,04 Amp. auf eine Elektrode kamen. 
Die punktierte Horizontale in beiden Figuren 
bezeichnet die Lage des Gleichgewichtspotentials 
von Ni2 O3 gegen 2,8 n. Kalilauge; es wurde 
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dafilr der Mittelwert der obigen Bestimmungen 
EI, = - 0,48 Volt 

angenom men. 

2. Diskuss ion  d e r  En t l adungskurven .  
Bei vollkommener Entladung der Nickelsuper- 

oxydelektrode zeigt , wie die oben genannten 
Forscher schon fanden, das Potential einen 
stufenartig abfallenden Gang. Nach ihrer zeit- 
lichen Reihenfolge wollen wir die erste und die 
zweite Entladungsstufe unterscheiden. 

a) Die erste Entladungsttufe. 

Die im Ruhezustande einer frisch geladenen 
Nickelsuperoxydelektrode eintretende Sauerstoff- 
entwicklung lasst stark nach und hdrt nach ganz 
kurzer Zeit vdllig auf, wenn die Elektrode ent- 
laden wird. Das irn Ruhezustande von selbst 
allm~hlich zerfallende Nickeldioxyd nimmt jetzt 
an der Entladung teil; darauf beruht der oben 
erorterte Kapazitatsunterschied des frisch ge- 
ladenen und des nach der Ladung ausgeruhten 
Sammlers. 

Es kann daher auch keinem Zweifel unter- 
liegen, dass der erste, nach unten konvexe Teil 
der Entladungslturve durch die feste Ldsung 
von NiO, in Ni, O3 bestimmt wird.. Deshalb 
liegt dieser 'Teil der Kurve auch Uber oder sehr 
wenig unter dem G1eichgewichtspotential von 
Ni2 1 

An diesen ersten Abschnitt der Kurve schliesst 
sich ein geradliniges und wenig abwarts geneigtes 
Stuck, welches geniigend weit unter dem Gleich- 
gewichtspotential von Ni, O3 liegt, um im Hin- 
blick auf die Art nieiner Messunaen. als der " ,  
Entladung dieser Verbindung entsprechend an- 
gesehen zu werden. Man sieht, dass dieser 
Entladungsvorgang den grasseren Teil der Kapa- 
zitat der Elektrode liefert, wie man es nach 
deren Zusammensetzung auch erwarten durfte. 
Doch beinerkt man, dass, zumal bei der kleineren 
Stromdichte, die Zeit verhaltnismassig lang ist, 
bis die Entladungskurve unter das Gleichge- 
wichtspotential von Ni2 O3 herabgeht. Man wird 
dalier mit der Vorstellung nicht fehlgehen, dass 
im ersten Stadium der Entladung neben dem 
geldsten NiO, auch ein Teil des ldsenden 
Ni, O3 an der Stromlieferung sich beteiligt. 

Bleibt die geladene Zelle vor Beginn der 
Entladung 12 Stunden sich selbst uberlassen, so 
dass ein Teil ihres als Ni 0, vorhandenen aktiven 
Sauerstoffs freiwillig entweicht, so sind die Ent- 
ladungspotentiale weniger negativ, und die Ent- 
ladungskurve verlauft vie1 flacher , als im erst- 
erdrterten Falle. Entladungskurve c in Fig. 286 
erlautert dies und lehrt zugleich, dass der beim 
Stehenlassen einer geladenen Zelle eintretende 
Energieverlust verhaltnismgssig noch etwas 
grosser sein muss als der Kapazitatsverlust. In 
Fig. 286 fallt Kurve c in ihrem spateren Verlauf 

mit demjenigen von Kurve b zusammen; beim 
normalen Gebrauch des Edisonakkumulators aber 
findet man, dass die Entladung einer frisch ge- 
ladenen Zelle zum grdssten Teil bei einer urn 
einige Centivolt hdheren Klemmenspannung vor 
sich geht als die einer ausgeruhten, vielleicht 
weil der innere Widerstand im letzteren Falle 
etwas zunimmt; bei der kleinen, weit unter der 
praktisch nieist gebrauchten liegenden Strom- 
dichte, mit welcher Kurve c aufgenommen wurde, 
kann dies der Messung entgehen. 

Immerhin ist der Energieverlust, den der 
Edisonakkumulator beim Stehen erleidet, nicht 
sehr erheblich grdsser, als der gleichzeitige 
Kapazitatsverlust. Die oben benutzten Zellen I 
und I1 gaben unmittelbar nach der Ladung 
107~5 Wattstunden und nach IBstUndigem Stehen 
95,6 Wattstunden bei der Entladung mit 30 Amp. 
ab ,  d. h. der Energieverlust betrug 1 1  o/o, 
wahrend der Kapazitatsverlust zu 8,5 ol0 oben 
gefunden war. 

In Bezug auf die Vorgange wahrend des 
Hauptteils der ersten Entladungsstufe stimme 
ich also Z e d n e r  bei, dass hier Ni, 0, das elek- 
tromotorisch wirksame Oxyd ist. Z e d n e r s  
Versuchsergebnisse sind in dieser Hinsicht auch 
fur rneine Auffassung eine wichtige StUtze. 
Seine zu einseitige Schlussfolgerung, dass nur 
Ni, 0, bei der Entladung der Nickelsuperoxyd- 
elektrode sich betatigt, hat er wohl zum Teil 
auch dadurch gewonnen, dass er die auf N i 0 2  
beruhenden Erscheinungen auszuschalten bemilht 
war, da er sie anscheinend fur Konzentrations- 
polarisationen ansah. 

b) Die zweite Entladungsstufe. 

Gegen Schluss einer vollstandigen Entladung 
zeigt sich (vergl. Fig. 286) ein rasches Herab- 
gehen des Potentials urn etwa 0,55 Volt und 
darauf folgendes Verharren auf dem nunmehr 
erreichten Werte. Schliesslich erfolgt aufs neue 
ein anfangs langsameres, schliesslich sehr rasches 
Herabgehen des Potentials, wahrend die Span- 
nung der Zelle auf Null herabsinkt. Unter noch 
nicht sicher festgestellten Umstanden, jedenfalls 
nur bei ganz geringer Entladestromstarke, scheint 
auch letzterer Abfall noch ein stufenartiger zu 
sein, und das Entladungspotential bei einem 
um noch etwa o,z Volt kathodischeren als dem 
der eben erwahnten Stufe einige Zeit verweilen 
zu kdnnen. Von diesen noch naherer Unter- 
suchung bediirfenden Erscheinungen sei aber 
zunachst abgesehen und als zweite Entladungs- 
stufe nur die in Kurve a der Fig. 286 uns ent- 
gegentretende Potentialstufe erbrtert. 

Diese ist schon von H. L. Jolyl)  und neuer- 
dings wieder von Z e d n e r  untersucht worden. 
Die Ergebnisse beider zeigen, dass das Hervor- 

I) a. a. 0. 
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treten der zweiten Entladungsstufe von der Ent- 
ladungsstromdichte abhangt, und dass mit deren 
Anstieg die zweite Stufe immer kllrzer wird 
und schliesslich verschwindet. Die Kapazitat 
der Superoxydelektrode far die zweite Stufe 
ist stets verhaltnismassig klein ; sie betrug bei 
dem in Fig. 286 wiedergegebenen Versuch nur 
etwa ein Sechstel derjenigen der ersten Stufe. 

Far die Natur des diese zweite Entladungs- 
stufe liefernden Vorganges ist die Tatsache von 
Bedeutung, dass eine bis zum Eintritt dieser 
Stufe entladene Elektrode auf I Atom Nickel 
nach O , I  15 Atome aktiven Sauerstoff enthielt, 
wahrend letzterer nach vollstandiger Entladung 
einer anderen Elektrode auf 0,03 Atome zu- 
rockging, welche wohl nur noch von den von 
Nickelhydroxydul eingeschlossene Superoxyd- 
resten herrilhren. Bei dem Entladungsvorgange 
der zweiten Stufe verschwindet also wiederum 
aktiver Sauerstoff, und d i e s  k a n n  n i c h t  
a n d e r s  a l s  durch  die  e lek t romotor i sche  
Beta t igung e ines  Nickeloxyds geschehen ,  
welches i n  se inem S a u e r s t o f f g e h a l t  
zwischen N i O  und Ni,O, liegt. Die Exi- 
stenz des Oxyds Ni, 0, ist mit Sicherheit fest- 
gestellt I ) ,  diejenige noch sauerstofftirmerer Oxyde, 
wie etwa N i ,  06, nicht unwahrscheinlich. Dass 
solche Oxyde , welche als Verbindungen von 
Ni, 0, mit NiO aufgefasst werden kdnnen, ein 
wesentlich geringeres Oxydationspotential be- 
sitzen mussen als Ni, 4, leuchtet ein. Den 
erwahnten Formeln entsprache freilich ein sehr 
viel htjherer Sauerstoffgehalt der aktiven Masse 
und ein sehr viel mehr zu gunsten der zweiten 
Stufe verschobenes Kapazitatsverhaltnis, als tat- 
sachlich beobachtet ist. Es scheint jedoch, dass 
beim Eintritt der zweiten Stufe die Masse der 
Elektrode nicht aus einem einheitlichen Oxyd 
besteht, sondern grdsstenteils aus Nickeloxydul, 
welchem, etwa durch einen Nebenvorgang,. ge- 
wisse Mengen eines jener Oxyde beigemischt 
sind. Dieser Nebenvorgang ist vermutlich die 
Entladung von Ni 0,, da die zweite' Stufe um 
so starker hervortritt, je ausgeprigter die auf 
das Nickeldioxyd zurackgefilhrten Erscheinungen 
sich zeigen, und verschwindet, wenn man eine 
ausgeruhte , auf konstantes Potential gelangte 
Elektrode entladt, deren Potential wtlhrend der 
ganzen ersten Entladungskurve geradlinig abfilllt. 

Nach Z e d n e r  sol1 auf der zweiten Ent- 
ladungsstufe elementarer Sauerstoff elektromoto- 
risch wirksam sein , welcher als zum grdsseren 
Teil vom Graphit der Elektrode zum kleineren 
vom Nickelhydroxydul okkludiert angesehen wird. 
Diese Auffassung ist ganz unzutreffend, da ein 
elektromotorisch wirkendes , okkludiertes Gas 
eine Phase variabler Konzentration ist und eine 
solche Potentialkonstanz, wie sie im ersten Teil 

I) Bel lucc i  und S. R u b e g n i ,  a. a. 0. 

der zweiten Stufe hervortritt, nicht geben kann, 
und da anderseits ein besonderer Versuch zeigte, 
dass eine nur aus Flockengraphit gepresste Elek- 
trode auch nach langer anodischer Sauerstoff- 
entwicklung an ihr keine Kapazitat annimmt 1). 

3. E r d r t e r u n g  d e r  Ladungskurven .  
Die Ladung der Nickelsuperoxydelektrode 

vollzieht sich , wie die Ladungskurven zeigen, 
bei einem nur wenig sich andernden Potential. 
Dieses liegt ganz oder wshrend des grdssten 
Teiles der Ladung wesentlich holier Uber dem 
Gleichgewichtspotential von Ni, 0, als die Ent- 
ladungspotentiale unter diesen Wert herabgehen. 
Bei kleiner Stromdichte braucht das Ladungs- 
potential eine gewisse Zeit, um den filr den 
grossten Teil der Ladung herrschenden, linearen 

I) 2 e d n e r gelangt zu seiner Auffassung auf 
folgende Weise: E r  findet, dass eine Kette 

H2 I KOH I Ni,O, 
eine E M K  gibt, welche sich auch aus ihrem Tempe- 
taturkoeffizienten und der Warmetonung des Vorganges 

Ni(OH) ,  + H - +  Ni(OH),  + H, 0 
nach der G i b b s -  Helmhol tzschen  Gleichung be- 
rechnet. Daraus folge, dass ein zwischen N i ( O H ) ,  und 
Ni(OH),  liegendes Oxyd in der Superoxydelektrode 
nicht wirksam sein konne, da d a m  eine wesentlich 
andere als die berechnete E M K  auftreten mllsse. Die 
von Z e d n e r  fur die Warmetonuna benutzten Werte - 
sind folgende: 

Ni (OH), - Ni ( O H ) ,  + I,'* 0 + Ha 0 + 650 cal, 
'1, 0 + H = ' i s  H, 0 + 34 I jo cal. 

Der erstere. den Bestimmungen 1. Th om s e 11 s - 
(Thermochem. Untersuchungeu 3 ,  301 -his 303) ent- 
nommene Wert wurde von J. T h o m s e n  so gefunden, 
dass die bei der Oxydation einer Nickellosung mit 
Hypochlont auftretende Warmetonung gernesseu wurde. 
Bei den einzelnen Versuchen wurden von I Atom Ni 
0,35 bis 0,54 Atome a k t  0 gebunden, und die dabei 
ftir Bindung von I/, 0 ermittelte Warmetonung schwankte 
zwischen -384 und -964 cal, d. h. sehr stark um den 
Mittelwert -6jo cal. Wenn schon derartige unsichere 
Daten keine geniigende Unterlage fiir weitgehende 
theoretische Schlussfolgerungen sind, so diirfte doch 
aus ihnen auch hervorgehen, dass die Warmetonungen 
fllr Vorgange, wie z. B. 

von jenem Mittelwert kaum mehr abweichen kdnnen 
als die angeftihrten Einzelbeobachtnngen. Ebenso wenig 
beweiskriiftig wie seine theoretischen Ueberlegungen sind 
Z e d n e r s  Versuche. Er sttitzt seine Auffassung durch 
die Beobachtung, dass bei Entladung unter vermin- 
dertem Druck die zweite Entladungsstufe zuriicktrete, 
und dass die geladene Masse beim Erwarmen unter 
Kalilauge Sauerstoff abgibt. Ersteres beweist nichts, 
so lange nicht die Vorgeschichte jeder Entladung ge- 
nau angegeben ist, da gerade von dieser, wie oben er- 
wahnt, der Verlauf der zweiten Stufe erheblich abhangt, 
und letzteres ist selbstverstandlich nach dern bekannten 
Verhalten von Nip 0,. Diese Verbindung halt Z e d n e r  
freilich nach einer Angabe in D a n i m e r s  Handbuch 
ffir bestandig unter warmer Kalilauge, iibersieht aber, 
dass wenige Zeilen vorher gerade das Gegenteil, bier das 
Richtige, gesagt ist. Hl t te  Z e d n e r ,  ,wie es sachgemass 
war, die Masse der bis ZUM Beginn der zweiten Stufe 
entladenen Elektrode mit Kalilauge auf 80 O erhitzt, so 
hatte er wiihrend mehrerer Stunden keiue Sauerstoff- 
entwicklung mehr gefunden, wie es mir ein Versuch 
bestatigt hat. 

2 Ni, 0, -+ Ni4 0, f 0 
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Verlauf zu erreichen; bis dahin steigt die Kurve, 
nach oben konvex gekriimmt, an. Bei hdherer 
Stromdichte dagegen ist der Verlauf der Ladungs- 
kurve von Anfang an ein fast h e a r e r .  I n  
keineni Falle tritt im ersten Teil der Ladung 
sichtbare Sauerstoffentwicklung an der Anode 
auf. Die ersten Sauerstoffblaschen wurden an 
der Anode nach 6 bis 8 Ampereminuten sichtbar. 
Man sieht, dass der Verlauf der Kurven fiir diese 
Abscissenwerte keinerlei Unstetigkeit zeigt. Erst 
im spateren Verlaufe der Ladung zeigt sich eine, 
zumal bei der grdsseren Stromdichte hervor- 
tretende geringe Potentialsteigerung. Diese ent- 
spricht dem Zeitpunkt, in welchem die anodische 
Stromarbeit so gut wie vdllig in der Sauerstoff- 
entwicklung besteht. Fig. 286 zeigt schliesslich 
auch, dass die zweite Entladungsstufe der Super- 
oxydelektrode auf den Verlauf der Ladung ohne 
Einfluss ist, was auch Z e d n e r  schon beobachtete. 

Die Vorgange bei der Ladung der Nickel- 
osydelektrode sind nach diesem Verlauf der 
Ladungspotentiale wesentlich andere als wahrend 
des grdssten Teiles des Verlaufes der Ent- 
ladung. Insbesondere kann die Entfernung der 
linear verlaufenden Stucke der Ladungs- und 
Entladungskurve voneinander nicht auf Konzen- 
trationsverschiedenheiten des Elektrolyten bei 
Ladung und Entladung beruhen, da dann die 
diesen Vorgangen entsprechenden Potentiale 
etwa gleich weit iiber, bezw. unter den1 Ni203-  
Potential liegen mussten. 

Ausgehend von der von Bel lucci  und 
C lava r i  einwandsfrei festgestellten Tatsache, 
dass bei allen Oxydationen des Nickelhydro- 
oxyduls zunachst das unbestandige Oxyd NiO, 
entsteht, wird man auch die erste Wirkung des 
anodisch frei werdenden Sauerstoffes auf Nickel- 
hydroxydul in der Bildung jenes Primaroxyds 
zu erblicken haben. 

Dieses stellt einen Zwangszustand vor, 
welcher ein notwendiges Zwischenglied bei der 
Erzeugung des Sesquioxyds in der Elektrode 
ist. Diese Briicke muss daher iiberschritten 
werden und die Wiederoxydation von NiO zu 
N i , 0 3  auf diesem Umwege erfolgen und nicht 
als die einfache Urnkehr der Reduktion von 
Ni203 zu NiO') .  Da aber dieser Zwangs- 

I) Wenn %e d n er Zuni entgegengesetzten Ergebnis 
kornrnt, so widerspricht dies den oben erijrterten Tat- 
sachen. Sein Bewris, dass aus der Uebereinstimmung 
der EMK der Kette fZ9 I KOH I Ni,O, rnit der nach 
der Gibbs-Helmholtzschen Gleichung berechneten, 
die Umkehrbarkeit der N&O, - Elektrode folge, ist nach 
den oben schoti gegen die Grundlagen dieser Rech- 
nungen erhobenen Bedenken kein einwandsfreier. Ander- 
seits findet Zedner, dass beim raschen Uebergang von 
Entladung zur Ladung das Potential der Nickelsuper- 
oxydelektrode uur a l l n i l h l i c h  ansteigt, und zwar, wie 
er glaubt, nur infolge der Konzentrationsanderungen 
des die Elektrode unigebenden Elektrolyten. Wiirde 
ein anderes Oxyd als Ni,O, bei der Ladung auftreten, 

zustand mit beschrankter Geschwindigkeit in 
das stabilere System iibergeht, sofern die Kon- 
zentration des NiO, in der Elektrode keine zu 
grosse wird, so liegen die bald nach Schluss 
der Ladung hervortretenden Potentiale der 
Nickelsuperoxydelektrode sowohl im Ruhezustand, 
wie im Beginn der Entladung den bei der 
Ladung herrschenden Potentialen noch nahe 
und brauchen Zeit, um sich immer weiter von 
diesen bis zu den dern Ni,O, zugeh6rigen Be- 
tragen zu entfernen. 

Im einzelnen darf man sich die Vorgange 
bei der Ladung vielleicht folgendermassen vor- 
stellen: Die ersten Anteile des zunachst ent- 
standenen Dioxyds werden reichlich Nickel- 
hydroxydul in ihrer unmittelbaren Umgebung 
vorfinden und z u  Ni 0, oxydieren , welches 
aber sehr rasch mit anderem NiO in Ni203 
ubergeht. Dieses vermag nun auf weiter ent- 
stehendes Dioxyd ldsend einzuwirken. Anfangs 
ist , wenn allenthalben in der Anode Nickel- 
hydroxydul anwesend ist , die Geschwindigkeit, 
rnit welcher Ni 0, wieder verschwindet , gross 
genug , dass bei niedriger Ladestromdichte nur 
kleine Konzentrationen desselben abrigbleiben, 
und das Potential der Elektrode nur wenig fiber 
dasjenige von Ni, 0, hinaussteigt. Allmahlich 
aber - bei hdherer Stromdichte rasch - 
reichert sich das Dioxyd an, weil irnrner weniger 
Nickelhydroxydul niit ihm in Beruhrung ist, und 
damit steigt das Potential der Elektrode, freilich 
aber auch die Geschwindigkeit, rnit welcher das 
Dioxyd seine oxydierende Wirkung betatigen 
kann. Ferner nimrnt auch rnit fortschreitender 
Ladung in der Anode die Menge des ldsenden 
Sesquioxyds zu. Das Zusammenwirken dieser 
Umstande bringt es mit sich, dass die Konzen- 
tration des Nickeldioxyds in der Elektrode und 
damit deren Potential anfangs rascher, bald aber 
nur langsam ansteigt. 

Das Nickeldioxyd kann nun aber auch von 
selbst unter Abgabe von freiem Sauerstoff zer- 
fallen und dabei in Ni, 0, iibergehen; es wird 
dies tun, sobald in seiner Nahe nicht genugend 
NiO vorhanden ist, um die Konzentration des 
Dioxyds so weit zu verrnindern, dass die Ge- 
schwindigkeit der Sauerstoffentwicklung eine 
ausserst kleine bleibt. Es tritt daher nach 
einiger Zeit eine ganz allrnahlich an Umfang 
zunehmende, sichtbare Sauerstoffentwicklung ein, 
und zwar ohne Unstetigkeit irn Anodenpotential. 
Mit fortgesetzter Ladung steigt aber, da auch 
der Vorgang der Sauerstoffentwicklung aus Ni 0, 
im allgemeinen eine beschrankte Geschwindig- 

so miisste nach seiner Ueberlegung das Potential als- 
bald sprungweise starker anodisch werden als vorher. 
Das ware richtig, wenn das zweite Oxyd eine neue 
Phase bildete. Da daa aber, wie oben gezeigt, hier 
nicht der Fall ist, verlieit auch dieser Versuch Zedners 
seine Beweiskraft 
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keit besitzt, wie wir aus Abschnitt 111, 4, wissen, 
die Konzentration des NiO, immer weiter an 
und zugleich damit auch die Geschwindigkeit, 
mit welcher es zu zerfallen strebt; da es an 
oxydierbarer Substanz immer mehr mangelt, 
muss der Umfang der Sauerstoffentwicklung zu- 
nehmen, bis schliesslich Zerfalls- und Bildungs- 
geschwindigkeit des Dioxyds gleich werden, 
und gasfdrmiger Sauerstoff das einzige Produkt 
der Elektrolyse wird. 

Da das Nickeldioxyd auch nach beendeter 
Ladung sehr lebhaft Sauerstoff entwickelt, muss 
man fur den vorliegenden Fall zu der hier aus- 
gesprochenen Auffassung aber den Mechanismus 
der anodischen Sauerstoffentwicklung gelangen. 
Hiernach  i s t  d e r  aus  Kal i lauge  a n  Nickel- 
s u p e r o x y d a n o d e n  v o m  S t r o m  a b -  
gesch iedene  Sauers tof f  mindes t ens  zum 
Te i l  e in  sekundares ,  d a s  mit Hilfe d e r  
e n t l a d e n e n  Hydroxy l ionen  geb i lde t e  
Nickeldioxyd d a s  zugehdr ige  p r imare  
P roduk t  d e r  Elektrolyse.  Zu einer ganz 
entsprechenden Schlussfolgerung ist E. MOller 
kurzlich 1) Ober die elektrolytische Sauerstoff- 
entwicklung an Kupferanoden in Natronlauge 
auf Grund sehr Oberzeugender Versuche ge- 
langt. Es wird einerseits von der Geschwindig- 
keit des Zerfalles und der Neubildung des NO,, 
anderseits von derjenigen der unmittelbaren 
Entladung von Hydroxylionen zu gasformigem 
Sauerstoff abhangen , welcher Anteil des an 
Nickelsuperoxydelektroden anodisch entwickelten 
Sauerstoffes sekundaren oder primaren Ur- 
sprunges ist. 

In der aktiven Masse verschwindet durch 
diese Vorgange das Nickelhydroxydul, und an 
seine Stelle tritt das Sesquioxyd, welches durch 
sein Lbsungsvermdgen fur das Dioxyd diesem 
KOrper eine gewisse Bestandigkeit verleiht. 
Aber diese ist, wie wir wissen, stets nur eine 
beschrlnkte. Anderseits wurde oben gezeigt, 
dass der Ni 0, - Gehalt einer Nickelsuperoxyd- 
elektrode auch nach sehr langer Ueberladung 
nicht merklich geringer ist als nach kurzer 
Ueberladung. Dies ist aber, wenn man an- 
nimmt, dass NiO, fortdauernd in Ni, 0, und 0, 
zerfallt, nicht anders mbglich, als dass auch 
Ni, 0, anodisch zu NiO, oxydiert werden kann. 
Dass dies mdglich ist, lehrt folgender Versuch: 
Eine stark iiberladene Superoxydelektrode wurde 
zehn Tage sich selbst uberlassen, wobei ihr 
Ruhepotential den Wert ela = - 0,497 Volt an- 
nahm, die aktive Masse also so gut wie voll- 
standig in Ni? O3 uberging. Nunmehr wurde 
sie, anfangs nut 0,08 Amp., spater mit O,I Amp. 

I) 2. f .  Elektroch. 13, 133 (1907). - Wahrscheinlich 
sind analoge Erscheinungen bei der elektrolytischen 
Sauerstoffentwicklung (vielleicht auch der kathodischen 
Wasserstoffentwicklung) sehr verbreitet. 

und im ganzen 21 Stunden lang, geladcn. 
WOrde hierbei Ni, 0, nicht oxydiert worden 
sein, so hatte bei der nun folgenden Entladung 
mit 0,08 Amp. das Potential alsbald unter das 
Gleichgewichtspotential von Ni2 9, (- 0,48 Volt) 
herabgehen miissen, wie es bei einer lange aus- 
geruhten Elektrode geschieht. Tatsachlich aber 
wurde dieser Potentialwert bei der Entladung 
der gedachten Elektrode nur wenig friiher er- 
reicht als bei einer frisch geladenen Elektrode 
bei der gleichen Stromdichte gewbhnlich (vergl. 
Kurve a in Fig. 286) geschieht. Der wahrend 
der zehntagigen Ruhe der Elektrode eingetretene 
Verlust an NiO, ist also durch Oxydation von 
Ni, 0, wieder erganzt worden. Dieser Oxyda- 
tionsvorgang ist es , welcher bei langer Ueber- 
ladung den Ni 0, - Gehalt der Superoxydelektrode 
auf dem der angewandten Stromdichte und 
Temperatur entsprechenden Betrage erhalt 1). 

Man darf aber nicht glauben, dass es erst 
diese Ueberladung ist, durch welche reichlichere 1 

Mengen von Dioxyd in der Nickelsuperoxyd- 
elektrode auftreten. Wie es der Betrag der 
Ladungspotentiale und dieverhlltnismassig grosse 
Bestandigkeit des in Ni, 0, geldsten Ni 0, von 
vornherein wahrscheinlich machen , zeigt sich 
auch nach ungenUgender Ladung des Nickel- 
hydroxyduls, z. B. mit der Halfte seiner Kapa- 
zitat, bei der folgenden Entladung der Elektrode 
stets deutlich das Vorhandensein von Ni 0, am 
Verlaufe ihres Entladungspotentiales. ' 

Es k6nnte befremden, dass bei der elektro- 
lytischen Oxydation die UeberfUhrung von Ni 0 
in NiO, bei weitem nicht so vollstandig ge- 
lingt, wie nach Bel lucci  und C lava r i  unter 
Urnstanden auf rein chemischem Wege. Es 
liegen aber die Dinge in beiden Fallen etwas 
verschieden. Die e l ek t ro ly t i s che  Oxydation 
des Nickelhydroxyduls erstreckt sich ihrer Natur 
nach stets fiber eine erhebliche Zeit. Bei der 
r e i n  chemischen  Oxydation aber, etwa mit 
Brom und Kaliumkarbonat , wirkt auf das zu- 
ntichst abgeschiedene Hydroxydul sofort von 
allen Seiten ein Ueberschuss eines Oxydations- 
mittels, dessen Potential (Q) im gedachten Fall 
etwa -- 0,8 Volt betragt, wahrend bei der Elek- 

I) Man kijnnte sich diese Vorgange auch folgender- 
massen denken: NiO, reagiert mit elektrolytisch ab- 
geschiedenen Sauerstoffatomen: 

und das hierbei zuruckgebildete NiO reagiert mit 
anderem anodisch abgeschiedenen Sauerstoff nach 

N i O + O + N i O ,  . . . . . (b) 
unter Ruckbildung von Dioxyd. So lange, bis dieses 
in der Anodenmasse die Konzentration erlangt hat, bei 
der Vorgang (a) sehr schnell. verlauft, wiirde Vorgang (b) 
wohl der schnellere sein, so dass sich auch hiernach 
der konstant bleibende NiO, - Gehalt einer beliebig lange 
iiberladenen Nickelsuperoxydelektrode erklaren liesse. 
Vielleicht vollzieht sich auch die Oxydation von NiB 0, 
in solcher Weise. 

N i O , + O + N i O + O ,  . . . . (a) 
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trolyse das Anoilenpotential nicht iiber - 0,65Volt das Auffangen der zur Analyse geeigneten Gas- 
hinausgeht. Es muss daher dort ein an Dioxyd mengen sich iiber nicht unbetrachtliche Zeit- 
vie1 reicheres I’rodukt als hier entstehen, und raume erstrecken. Um die Ergebnisse durch 
es wird dort ein um so reineres Dioxyd ent- Kurven zu veranschaulichen, wurden die ge- 
stehen, je gr6sser die wohl sehr auf der Ober- fundenen Stromausbeuten auf die bis zur Mitte 
flachenentwicklung von Ni(OH), beruhende Oxy- der Zeit der Probenahme in die Zelle hinein- 
dationsgeschwindigkeit und je  kleiner die Zer- geschickten Strommengen bezogen. Das ist 
fallsgeschwindigkeit des Dioxydes ist. Da sie natilrlich nicht ganz genau. Es kommt hinzu, 
diese bei o in starker Kaliumkarbonatltjsung dass, wenn auch der schadliche Raum der Zelle 
sehr klein fandcn, konnten Bel lucci  und auf wenige Kubikcentimeter beschrankt wurde, 
C lava r i ,  wie in der Einleitung schon erwahnt doch die innerhalb einer gegebenen Zeit der Zelle 
ist, durch Oxydation mit Brom bei Gegenwart entstromenden Gase nicht ganz die in der gleichen 
von uberschihsigern Kaliumkarbonat bei o 0 zu Zeit, sondern zum kleinen Teil auch die in der 
Oxyden gelangen, in denen das Atomverhaltnis kurz vorangegangenen Zeit entwickelten waren. 
Ni : akt. 0 = I : o,g vorhanden war. Aus den Untersuchungen der Gase kann man 

also die wirkliche mittlere Ausnutzung so kleiner 
4. Die S t r o m a u s b e u t e  bei d e r  Oxyda t ion  Strommengen, wie der hier benutzten nicht genau 

von Nicke lhydroxyd ul. ermitteln. Um aber wenigtens die gesamte von 
Fur die Kenntnis der Oxydation des Nickel- der positiven Elektrode aufgenommene Kapazitat 

hydroxyduls, sowie des Ver- 
haltens des Edisonsammlers 
ist es wichtig, die Strom- 
ausbeuten dieses Vorganges 
bei .fortschreitender 1,adung 
etwas genauer zu kennen. 
Dass sic im Anfang der 6.0 
Ladung die theoretischen .$ 
Betrage besitzen und alsdann 
allmahlich auf den Wert Null 
herabgehen , wurde schon 
erwtihnt. 

Fur die Bestimmungen 
wurde eine aus einer Nickel- 
superoxydelektrode und zwei 
diese umgebenden Eisenelek- 
troden hergestellte Zelle be- 
nutzt, welche also einen sehr 
grossen Ueberschuss an 
kathodischer Kapazitat hatte und dadurch in rnit der ihr zugefiihrten zu vergleichen, wurde 
ihrem Verhalten allein von demjenigen der bei der Ladung, wie bei der Entladung ein 
Anode abhing. Diese Zelle wurde hinter ein kleines Kupfercoulometer mit 0 e t t elscherFullung 
kleines Knallgascoulometer geschaltet, in welchem in den Stromkreis eingeschaltet. Bemerkt sei 
zwei Platinelektroden in reine Natronlauge schliesslich noch , dass das Verhalten ver- 
tauchten. Beide Zellen waren durch Gummi- schiedener Anodentaschen der gleichen Art bei 
stopfen abgeschlosseii, durch deren Durch- der Ladung sich als sehr einheitlich er-wies. 
bohrungen die die Elektroden tragenden Glas- In der ersten Versuchsreihe (Uebersicht 3) 
r6hren und die Gasableitungsrohre gingen, und wurde die Zelle nach jedesmal vo l l s t and ige r  
standen ganz unter Wasser, damit jede Un- Entladung wieder aufgeladen, in der zweiten 
dichtigkeit sofort wahrgenommen werden konnte. Reihe (Uebersicht 4) hingegen wurde stets n,u r 
Aus dem Vergleich der a m  beiden Zellen zu bis  zum E i n t r i t t  d e r  zwei ten  S t u f e  ent- 
gleichen Zeiten entweichenden Gase ergibt sich laden, diese Reihe entspricht also dem Ge- 
in bekannter Weise die gesuchte Stromausbeute. brauche des Edisonakkumulators. Die bei ihr 

Die Versuche wurden bei 16 bis 1 8 0  durch- gewonnenen Ergebnisse sind in Fig. 287 durch 
gefiihrt, der Elektrolyt war wieder 2,8 n. Kali- Kurven veranschaulicht. 
lauge. Es wurde mit drei verschiedenen Strom- Man sieht, dass bei den niedrigeren Strom- 
starken, 0 ~ 0 8 ,  o,15 und 0,30 Amp., gearbeitet, dichten von 0,08 und 0,15 Amp. auf eine von 
deren mittlere der bei den bisher gebauten beiden Seiten von Stromlinien getroffene Tasche 
Typen des Edisonakkumulators benutzten nor- der positiven Platte des Edisonakkumulators 
malen Ladestromdichte annahernd entspricht. ein erheblicher Teil der ilberhaupt von ihr. aqf- 
Wegen der Kleinheit der Stromstiirken musste zunehmenden Strommengc mit theoretischer, der 

Fig. 287. 

a 
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Anodiscbe 
Strom- 

ausbeute 
in Prozent 

Uebersicht 3. 
Die Zelle war vor jeder Ladung vollstandig entladen. 

Ladung mit o,& Amp. I1 Ladu 

Zeit Mitte der 
der Probmnbme probeIlahmr 

in Minuten in 12rnlii.i-e- 
Beginn der Sturiden 

Ladune an 

Zeit 
der Probenahme 

in Miuuten 
vom Beginn der 

Ladung an 
.- _.._____~ 

0-  152 
'54 - 215 
218- 284 
352- 412 
415- 472 
476- 540 
542- 587 
722- 785 

1432 - 1522 

loo 
I00 
9391 
9090 
6935 
158 
717 

Mitte der 
Probenahmc 
in Ampere- 

Stunden 
___ 

0 , I O  
0,245 
434 
4515 
0960 
0,68 
O*75 
1 , O l  

1 1 9 6  

0-  16 
39- 53 
57- 71 
73- 87 
89 - 103 

105- 119 
138- 152 

Anodische Zeit 
strom- der Probenahme 

ausbeute I) in Minuten 

Ladune M 
in Prozent vom B e g h  der 

0 -  30 
30- 60 
60- 90 
gr - 119 

120- 148 
150 - 178 
180 - 210 

255 - 292 
330 - 358 
360 - 388 
390 - 440 
442 - 425 
525 - 585 
682 - 720 

Ladung mit 0,30 A m p  ; rnit 0,15Amp. I I  
Mitte dei 

Probenahr 
in Amper 

Stunden 

0,037 
0,II 
0,18 
0,26 
0934 
0,41 
0,485 
0,675 
0,85 

1,15 

0992 
r,o2 

I339 
1975 

Anodische 
Strom- 

ausbeute 
in Prozent 

~~~ 

I00 
I00 

9795 
963 
953 

88, I 

12,8 
991 
5j 7 
5 4  
310 
135 

9217 

4-b8 

Zeit 
der Probenahme 

in Minuten 
vom Beginn der 

Ladung an 
~~~ ~- 

0 -  20 

35- 50 
52- 70 
71- 84 
87 - IOI 

104 - 120 
123 - 138 
140 - '55 
I57 - I74 
190 - 206 
208 - 224 
325 - 539 
341 - 355 

Mitte der 
Probenahme 
in Ampere- 

Stunden 
_ _  ~~ - - 

0,O j 
0,2I 
0931 
0939 
0,48 
O157 
0,645 
0175 
0,84 
1,OI 
1 , I O  
1,70 
1,765 

Bei der Entladung tnit 0,04 Amp. 
gab die Zelle 0,57 Amp.- Stunden ab. ll Bei der Entladung rnit 

o,oj bis 0,04 Amp. gab die Zelle il 0,5g Amp.- Stunden ab. 

Bei der Entladung rnit 0,08 Amp. 
gab die Zelle 0,62 Amp.-Stunden ah. 

Uebersicht 4. 
Die Zelle wurde vor jeder Ladung bis zur zweiten Entladungsstufe entladen. 

Ladung mit o,&Amp. II Ladung mit 0.15 Amp. II Ladung mit 0,30 Amp. 
_ _ ~  

Zeit 
der Probenahme 

in Miuuteu 
vom Beginn der 

Ladung an 
~ 

0 -  132 
136 - 1g6 
'99 - 3'4 
3=9 - 379 
381 - 444 
448 - 522 
524 - 564 
568 - 632 

Mittc der 
Probenahme 
in Ampere- 

Stunden 
.____ 

o m  
0,26 
0>34 
0,46 
0 6 5  
464 
0,72 
0,80 

-4nodische 
Strom- 

ausbeute 
in Prozent 

~~ 

I00 
I00 
9695 
901 4 
739 I 
2790 
II,I 

714 

Zeit 
der Probenahme 

in Miuuten 
vom Beginn der 

Ladung an 

0 -  40 
60- 107 

IIO - 146 
148 - I75 
200 - 230 
275 - 307 
310 - 340 
345 - 380 

Zugefiihrt wurden 
abgegeben 

wurden bis zur 
zweiten Stufe 

484 Amp.-Std., 

0,531 $1 

Mitte der 
Probeuahme 
in Ampere- 

Stunden 
~- ~- 

O P 5  
0,2I 
9 32 
0,405 
0954 
973 
o,81 
0,86 

Zugefiihrt wurden 
abgegeben 

wurden bis zur 
zweiten Stufe 

Anodiache 
Strom- 

ausbeute 
in ProLent 

1 0 0  

874 
85, I 
729 3 
60,2 
463 
26,2 
18,o 
II ,1  
10,2 

Zugefiihrt wurdeu o,g7 Amp.-Std., 

wurden bis zur 0,51 I I abgegeben 

zweiten Stufe 

grosste Teil rnit guter Stromausbeute zu- 
gefiihrt wird. Im spateren Teil der Ladung 
sinkt die Stromausbeute rasch auf niedrigere 
Werte, von denen aus sie aber nur ganz lang- 
sam auf den Betrag Null herabgeht. Man kann 
daher die Kapazitat der positiven Elektrode noch 
erheblich Uber den rnit guter Stromausbeute ihr 
zu  erteilenden Betrag hinaus steigern, muss dazu 
aber einen verhaltnismassig grossen Ueberschuss 
an Strom bei der Ladung anwenden. 

Anderseits lehren die Versuche rnit 0,3 Amp. 
Ladestromstiirke I dass man auch in verhiiltnis- 
massig kurzer Zeit einen sehr betrtichtlichen 
Teil ihrer Kapazitat einer positiven Platte zu- 

fiihren kann. Freilich geht hier schon nach 
einer Ladung rnit etwa o15 Amp.-Stunden die 
Ausbeute so weit zuruck, dass zur Erreichung 
der vollen Kapazitat mehr Strom aufzuwenden 
wiire, als bei den anderen Stromdichten. Das 
ist ja auch nach den theoretischen Darlegungen 
iiber die Ladungsvorgange nur selbstverstandlich. 

Da es stets (aus Griinden, welche im Ver- 
halten der Eisenelektrode liegen) die Kapazitat 
der positiven Platte ist, welche die Kapazitat 
des Edisonakkumulators bestimmt, so ergibt sich 
aus diesen Versuchsreihen ein wichtiger Unter- 
schied des Eisen - Nickelsuperoxydsammlers gegen 
den Bleisanimler. Bei diesem bedarf es zur 
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Ladung mit der normalen Stromstarke nur sehr 
wenig mehr, als der ihm bei ordnungsgemasser 
Entladung wieder zu entziehenden Strommenge, 
da die Stromausbeute der Ladung bis nahe 
gegen ihr Ende die theoretische ist und alsdann 
rasch auf den Betrag Null herabgeht. Die Strom- 
ausbeute bei der Ladung ist also hier eine sehr 
gute, und ein Ueberladen hat nicht den Erfolg 
einer wesentlichen Kapazitatssteigerung. Dem 
Eisen - Nickelsuperoxydsammler hingegen kann 
man mit guter Stromausnutzung nur den grosseren 
Teil seiner Kapazitat zufuhren; man kann aber 
diese durch Ueberladung noch sehr betrachtlich 
steigern, und zwar u m  so mehr, je  mehr man 
auf gute Ausnutzung des Ladestromes verzichtet. 
Voni Nutzeffekt eines Eisen-Nickelsuperoxyd- 
akkurnulators in Bezug auf S t r o m  kann man 
also nicht schlechthin sprechen, auch wenn man 
dabei eine bestimmte Ladestromstarke ins Auge 
fasst, sondern man m u s s  den Nutzeffekt zugleich 
durch die dem Sammler mit ihm zu erteilende 
Kapazitat kennzeichnen. Ausserdem lehrten die 
Versuche in Abschnitt 111, 4 ,  dass der Nutz- 
effekt fur Strommenge hier auch von der zwischen 
dem Ende der Ladung und dem Beginn der 
Entladung liegenden Zeit abhangt und am 
grossten ist , wenn diese Zwischenzeit auf ein 
Mindestmaass beschrankt wird. 

Ueber den Nutzeffekt des Edisonakkumula- 
tors in Bezug auf E n e r g i e  lasst sich naheres 
erst sagen auf Grund der Kenntnis der katho- 
dischen Vorgange. Eine kurze Skizzierung der- 
selben, welche das von niir darfiber schon froher') 
Gesagte naher erlautert, hatte ich dieser schon 
in den vergangenen Osterferien geschriebenen 
Mitteilung angefugt, als uber den gleichen Gegen- 
stand eine Arbeit von 0. Faust2) erschien. 
Ihre Ergebnisse weichen in mehreren wichtigen 
Punkten von meinen Erfahrungen ab; ich halte 
daher einige weitere Untersuchungen ffir er- 
wunscht und verschiebe deshalb meine Mit- 
teilungen uber diere Angelegenheit und die Er- 
drterung des Energienutzeffektes des Edison- 
akkumulators bis nach Abschluss der in Aussicht 
genominenen Versuche. 

Zusammenfassung der wichtigsten 
Ergebnisse. 

I .  Nickelhydroxydul nimmt bei anodischer 
Oxydation in Kalilauge mehr Sauerstoff auf, als 
dem Oxyd Ni,O, entspricht; es entsteht dabei 
das auch von Belucci und C lava r i  als erstes 
Oxydationsprodukt von Ni(OH),  erkannte NiO, 

I )  Elektrochemie wlsseriger Msungen, S. 155, und 
besonders Z. f .  Elektroch. 11, 948 (rgos). 

2) Z. f. Elektroch. 13, 161 (1907); vergl. hierzu auch 
die Bemerkungen von F. Haber  und W. Mait land,  
2. f. Elektroch. 13, 309 (1907). 

und bleibt in gewissem Betrage in der frisch 
geladenen Elektrode. 

2. Beim Trocknen geht dieses Oxydations- 
produkt in Ni203,  I , I  bis 1,3 H,O uber, bei der 
Entladung entsteht Ni(OH), .  

3. Auch das aus Ni(OH),  durch chemische 
Oxydationsmittel entstehende, im frischen Zu- 
stande mehr oder weniger Ni 0, enthaltende 
schwarze Oxyd gibt beim raschen Trocknen 
Ni, O,, I , I  H, 0. 

4. Das Nickelsesquioxyd ist trocken im 
amorphen Zustande bestiindig, ebenso wie nach 
H .Hofmann  und H i e n d l m a i e r  in der kristalli- 
sierten Form Ni, O,, 2 H, 0. 

5.  Das bei der elektrolytischen Oxydation 
von Ni( OH), entstehende Produkt bildet ein 
einphasiges, also homogenes System, vermutlich 
eine feste Losung von NiO, in Ni, 0,. Sich 
selbst fiberlassen , erniedrigt es freiwillig und 
unter Sauerstoffentwicklung sein Potential auf 
einen schliesslich konstant bleibenden Wert ( ~ 1 ~  
gegen 2,8 n. Kalilauge = - 0,47 bis --0,4gVoltj, 
welcher der Verbindung Ni, 4, zukommt und 
ubereinstimmt mit dem Potential , welches von 
Z e d n  e r  fur die gleiche , aus Nickelldsungen 
durch anodische Oxydation dargestellte Ver- 
bindung gefunden wurde. 

6. Eine frisch geladene Nickelsuperoxyd- 
elektrode hat eine hohere Kapazitiit , als eine 
durch Ausruhen nach der Ladung zu konstantem 
Potential gelangte. Der grdsste Teil dieses Kapa- 
zitiitsverlustes tritt in den ersten 24 Stunden 
nach der Ladung ein. 

7. Bei der Entladung von Nickelsuperoxyd- 
anoden zeigt das Potential zunachst durch das 
Verschwinden von Ni 0, ziemlich rasch fallende 
Betrage. Diese gehen allmahlich in solche uber, 
welche der Entladung der Verbindung Ni, O3 
entsprechen und dann nur langsam abnehmen. 
Schliesslich sinkt das Potential pldtzlich u m  etwa 
0,55 Volt auf das einer zweiten Entladungsstufe 
herab , deren Kapazitat erheblich kleiner ist als 
diejenige der ersten Stufe und von der Reduktion 
eines an Sauerstoffgehalt unter Ni, O3 liegenden 
Nickeloxydes herrlfhrt. 

8. Bei der Ladung steigt das Potential der 
Superoxydelektrode sehr bald erheblich fiber 
das Potential von Ni, 0, hinaus, indem Ni( OH), 
durch anodische Oxydation zunachst in Ni 0, 
ubergeht. Dieses Potential zeigt die Anode, 
ohne dass an ihr merkliche Sauerstoffentwick- 
lung stattfindet, und behalt es auch ohne er- 
hebliche Aenderung bei, wenn letztere eintritt. 
Die Ladung von Ni(OH), ist also nicht die un- 
mittelbare Umkehrung der Entladung von Ni, 0,. 

p Die Stromausbeute bei der Ladung der 
Nickelsuperoxydelektroden ist die theoretische 
oder eine sehr gute far einen um so grdsseren 
Teil der Kapazitat der Elektrode, j e  niedrigcr 
die Stromdichte ist. Hat die Elektrode in solcher 

61 
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Weise den Hauptteil ihrer Kapazitat zugefifhrt 
erhalten, so geht die Stromausbeute rasch auf 
niedrige Betrage herab ; mit so verminderter 
Stromausbeute kann aber die Kapazitat der 
Elektrode nicht unerheblich noch erh6ht werden. 

10. Die Kapazitat der Nickelsuperoxydelek- 
trode kann daher, je nachdem man mit besserer 
Stromausnutzung laden oder auf solche ver- 

zichten will, eine wechselnde sein. Das gleiche 
gilt vom Nutzeffekt des Sammlers. 

I I .  Die Versuchsergebnisse und Schluss- 
folgerungen Z e d n e r s  werden, sowdit sie den 
vorstehenden Ergebnissen widersprcchen, wider- 
legt. 

D r e s d e n ,  9. Juni 1907. 
(Eingegangen: 10. Juni.) 

TECHNISCHES REPERTORIUM. 
IN - UND AUSLANDISCHE PATENTNACHRICHTEN 

fur die chemische, elektrochemische 
Deutschland. 

Pa ten tanmeldungen .  
(Die Aumeldungeu liegen wahrend zweier Monate nach Bekannt- 
machung im Reichsanzeigcr zur Einsicht in der Auslegehalle des 
Kaiserl. Patentamtes aus. Innerhalh derselben Zeit ist E i n s p ~ e h  

gegen die Erteilung des Patentes zulassig.) 
B e k a n n t  g e m a c h t  i m  R e i c h s a n z e i g e r  (Zen- 

Apparat zur Trennung fester Kiirper 
von Fliissigkeiten, z. B. zum Abscheiden von Gold 
aus Cyanidlaugen. R. K e n  d a1 I - E v a n s  , London. 
9. I. 05. 

12e. P. 18793. Prismatischer Fiillkorper fiir Reaktions- 
kiirper und dergl. H. P e t e r s e n ,  Wilmersdorf b. Berlin. 
4. 8. 06. 

12e. St. 9029. Verfahren und Apparat zum Liisen und 
Ausscheiden von Gas in Fliissigkeiten. H. S t r o h ,  
Heilbronn a. N. 

120. B. 43607. Verfahren zur Darstellung von Leuko- 
verbindungen schwefelhaltiger Kiipenfarbstoffe aus 
Thiosalicylsaure, deren Homologen, Analogen oder 
Derivaten. B a d i s c h e  Ani l in-  u n d  S o d a f a b r i k ,  
Ludwigshafen a. Rh. 11. 7. 06. 

120. K. 30546. Verfahren zur Darstellung von a-Oxy- 
thionaphten. K a l l e  & Co., Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. 

120. K. 32984. Verfahren zur Darstellung von a-Chlo- 
risovalerianylharnstoff ; Zus. z. Pat. 185962. K n  o 11 
Pr Co., Ludwigshafen a. Rh. 8. 10. 06. 

120. W. 26404. Verfahren zur Herstellung von Wismut- 
salzen der Chlorsaure. E. Wiirner, Posen. 25.9.06. 

21 f. G. 24843. Verfahren zur Herstellung metallischer 
elektrischer Leuchtkorper durch Weissgliihen der 
Rohfaden in geeigneten, das Endprodukt nicht an- 
greifenden Gasen verniittelst elektrischen Gleich- 
stronies. G l i i h l a m p e n w e r k  A n k e r ,  G. m. b. H., 
Berlin. 2. j. 07. 

tral- Handelsregister) vom 27. Juni 1907: 
12d. E. 10537. 

4. 8. 04. 

18. 10. O j .  

Vom I. Juli 1907: 
I a. P. 18307. Verfahren zur Ausscheidung von blattrigen 

Mineralien, insbesondere Graphit und Glimmer aus 
einem Gemenge kiirniger und erdiger Mineralien. 
II. P u t z ,  Passau, Bay. 

12i. C. 15483. Verfahren und Ofen zur Herstellung 
schwefliger Saure durch Verbrennen von Schwefel. 
C h e m i s c h e  F a b r i k  a u f  A k t i e n  (vorm.  
E. S c h e r i n g ) ,  Berlin. 

12i. S. 24309. Verfahren zur Darstellung von Salpeter- 
saure oder Stickstoffoxyd aus atmosphlrischer Luft. 
S a l p e t e r s a u r e -  I n d u s t r i e -  G e s e l l s c h a f t ,  G. m. 
b. H., Gelsenkirchen i. W. (Fiir diese An- 
meldung ist die Prioritat auf Grund der Anmeldung 
in Oesterreich vom 3. 4. 06 anerkannt.) 

19. 3. 06. 

12. 3. 07. 

13. 3. 07. 

und elektrometallurgische Technik. 
12q. F. 21281. Verfahren zur Darstellung von Benzoe- 

saurealkaminestern. F a r  b w e r  k e  v o rni. M e i s  t e r 
L u c i u s  & Bri in ing ,  Hochst a. M. 

21h. Sch. 2a751. Verfahren zur Erzeugung hoher Tem- 
peraturen durch gemeinsame Anwendung chemischer 
und elektrischer Energie. R. S c h n a b e l ,  Dresden- 
Striesen. 15. 10. 04. (Far die Anspriiche I u. 2 dieser 
Anmeldung ist die Prioritat auf Grund der Anmel- 
dung in Frankreich vom 5. 11. 03 anerkannt.) 

9. 2. 06. 

L 6sc h u n g e  n. 
Infolge Nichtzahlung der Gebahren. 

B e k a n n t  g e m a c h t  im R e i c h s a n z e i g e r  (,Zen- 
tral- Handelsregister) vom 27. Juni 1907: 
12: 94175. 12p: 183588. 21: 106157. 21b: 158099. 
8gc: 168634. 

P a t e n t e r t e i l u n g e n .  
B e k a n n t  g e m a c h t  i m  R e i c h s a n z e i g e r  (Zen- 

tral- Hsndelsregister) vom I. Juli 1907: 
12e. 188276. Vorrichtung zur Vertcilung von Fliissig- 

keiten in Reaktionstiirmen; Zus. z. Pat. 140998. 
H. R a b e ,  Berlin. 4. 11. 06. R. 23522. 

12e. 188478. Hohlfiillkorperfiir Reaktionstiirnie. J. F e l s ,  
Berlin und Frau 0. Nieder f i i l i r ,  Berlin-Halensee. 
23. 10. 06. N. 8703. 

12h. 188231. Verfahren zur Behandlung von Gasen in 
einem Magneffeld rnit elektrischen Entladungen unter 
Verwendung von Wechselstrom. A k t i e s e l s  k a  b e  t 
D e t  N o r s k e  K v a  e l s  t o f  k o m p a g  n i,  Kristiania. 
19. 7. 04. (Fur diese Anmeldung ist die 
PrioritSit auf Grund der Anmeldung in h’orwegen 
vorn 14. 9. 03 anerkannt.) 

120. 188434. Verfahren zur Darstellung von Alkylestern 
der hochmolekularen Monojodfettsauren. F a r b e n -  
f a b r i k  vorm. F r i e d r .  B a y e r  & Co., Elberfeld. 

12p. 188435. Verfahren zur Darstellung von leicht liis- 
lichen Silberverbindungen der Nucleinsauren und 
deren Formaldehydderivate. F a r b e n f a b r i k e n 
vorm. F r i e d r .  B a y e r & C o . ,  Elberfeld. 28.3.06. 

12p. 188436. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl 
und dessen Homologen, Analogen und Derivaten. 
B a d is c h e A n i l i  n u n d  S o d a f a b r i k, Ludwigs- 
hafen a. Rh. 6. 5. 06. B. 43031. 

12q. 188318. Verfahren zur Darstellung von Konden- 
sationsprodukten aus Formaldehyd, Tannin und aro- 
matischen Monohydroxylverbindungen. H. H i  1 d e-  
b r a n d t ,  Halle a. S. 27. 7. 05. H. 35814. 

12q. 188378. Verfahren zur Darstellung der Nitro- o- 
aminophenol-p-sulfosaure NO2 : NH2 : OH: S O 3  H 

A. 11 167. 

4. 3.06. F. 21429 

F. 21557. 




